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Die Umgestaltung der Dörfer.

Von Friedrich Naumann in Schöneberg.

Die Umgestaltung der Dörfer ist ein Vorgang, der weit weniger

in die Augen Fällt als die Umgestaltung der Städte. Von den Städten weiss

jedermann, dass sie modern geworden sind. Das alte Nürnberg, das

alte Frankfurt liegen wie Erinnnerung an eine andere Welt winklich und

verworren, wunderlich und wunderbar inmitten der neuen Strassen und

Brücken, Bahnhöfe und Promenaden, und es gibt noch Menschen genug,

die genau wissen, wie es war, als die alte Zeit noch lebte. Wann freilich

diese Zeit eigentlich gestorben ist, das kann doch keiner sagen, denn

sie starb langsam und ist noch längst nicht ganz tot. Eigentlich be

greift man die alte Zeit erst ganz, wenn man sie dort besucht, wo sie

noch heute zu Hause ist, im Orient. In den Handwerksstrassen von

Tunis, im Gewirr von Konstantinopel sehen wir unsere eigenen alten

Städte. Was ist es, das zwischen ihnen und uns liegt? Was ist das

eigentümliche Neue, das uns aus der Romantik, dem Behagen, dem

Schmutz und der Zeitvergeudung der alten Stadtgewohnheiten heraus

gedrängt hat? Ist es etwas materielles oder etwas seelisches, sind es

Erfindungen oder Denkmethoden, was ist das moderne? Professor

Sombart nennt das neue im Sprachgebrauche von Marx den Kapitalismus,

aber auch damit ist zunächst nur ein Wort gegeben, solange man dieses

Wort nicht mit bestimmten Begriffen füllt. Das was Sombart unter

Kapitalismus versteht, ist eine Art unpersönlicher Auffassung des Ge

werbes. Zweck des Gewerbes wird die Geldgewinnung, Mittel der Geld

gewinnung ist das Rechnen mit Arbeitsleistungen wie mit Sachen. Wir

lassen hier ganz aus dem Spiel, wann, wie und wo dieser kapi

talistische Geist in der Geschichte der europäischen Menschen zuerst

auftauchte, wann er Massenerscheinung wurde, wieweit er seinerseits

durch Bevölkerungswachstum und andere Dinge befördert oder hervor

gerufen wurde, es genügt uns, festzustellen, dass auch nach unserer

Ansicht der Unterschied einer alten und einer neuen Stadt nicht damit

genügend beschrieben ist, wenn man von verschiedenen Baustilen und
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Verkehrsgelegenheiten redet. Das wesentlichste ist die verschiedene Art

wie das Gewerbe aufgefasst und betrieben wird. Erst von da aus ergibt

sich das übrige. Der alte Handwerker ist die Seele der alten Stadt und

das industrielle Gewerbe ist der Geist der neuen. Der eine arbeitet

für einen bestimmten Absatz, der andere für den unbestimmten weiten

Markt, der eine für Personen, der andere unpersönlich. Der eigentliche

alte Handwerker, wie er noch heute im Orient lebt, will gar nicht reich

werden, er sieht das Handwerk als einen Beruf an, den er pflichtgemäss

ausübt, ohne sich zu überanstrengen, und von dem er erwartet, dass

er ihn nährt. Er spekuliert nicht, will aber gleichmässige, ruhige Lebens

verhältnisse. Sein Ich ist unentwickelt, so persönlich seine Arbeitsweise

sein mag. Der Fabrikant, der ihn verdrängt, ist in seiner Arbeitsweise

unpersönlich, aber stärker in seinem schaffenden und erwerbenden Ich.

Dieses neue Ich macht alle alten Arbeitsverhältnisse zu lösbaren Kon

trakten und Lieferungsverträgen. Er will keine langen Bindungen, keine

patriarchalisch-moralischen Beziehungen. Leistung und Gegenleistung,

Preis und Ware, das ist der Inhalt seines Buches und seines Kopfes.

Aber warum reden wir so lange von der Stadt und ihrem Gewerbe,

wo wir doch die Umgestaltung der Dörfer besprechen wollen? Einfach

deshalb, weil die Umgestaltung des Dorfes nach demselben Muster ver

läuft wie die der Stadt. Man kann sie in das kurze Wort fassen: der

Landwirt rechnet I der alte Landwirt, wie er einst war, rechnete nicht.

Er zählte zwar, ob er Gulden genug habe, um seine Steuern zu zahlen

und ob er die nötigen Einkäufe auf dem Herbstmarkt machen könne,

aber sein Betrieb als Ganzes war ihm kein Gegenstand des Kalkulierens,

denn das Verkaufen war bei ihm nur eine Nebenerscheinung. Er

arbeitete nicht, um zu verkaufen, sondern, um mit Kind und Kegel und

Gesinde selber zu essen und sich zu kleiden. Der Zweck des Betriebes

war direkte Selbstversorgung. Der neue Landwirt aber ist ein Kaufmann,

der seine Milch, sein Vieh, sein Getreide und seine Rüben in Ziffern

ausdrückt und sich die wirtschaftliche Grundfrage des kapitalistischen

Zeitalters vorlegt : wie kann ich mit den kleinsten Ausgaben die grössten

Einnahmen erreichen? Er kauft das Gut, wenn er sich eine Rentabilität

herausrechnet, und verkauft es, wenn er glaubt, anderswo besser wirt

schaften zu können. Er steht seiner eigenen Arbeit ohne tiefere Pietät

gegenüber und lockert mit Absicht und Bewusstsein alle persönlichen

Bande der früheren Tage, mietet Arbeitskräfte, so lange er sie braucht,

produziert diejenigen Früchte, an denen er gerade am ehesten etwas

verdient, löst alle dinglichen Lasten durch bestimmte Summen ab und

handelt um das Erbe mit seinen Geschwistern wie mit anderen Leuten.

Sein Bauerntum hat seinen materiellen Inhalt im Rechnungsbuch. Ob

das schön und poetisch ist, kümmert ihn nicht. Auch das alte Wesen

war oft sehr unschön. Er kann nur dann sich erhalten, wenn er sich

dem Geiste der kapitalistischen Neuzeit einfügt. Dieser neue Landmann

kommt langsam aus der Hülle des alten herausgekrochen. Er ist es,

der dem Dorfwesen einen ganz neuen Charakter gibt.

Natürlich fängt das Rechnen bei den grösseren Betrieben viel
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zeitiger an als bei den kleinen. Die fürstlichen Rentämter waren vielfach,

besonders im Westen und Süden, die Anfänger im kapitalistischen

Rechnen auf dem Lande. Die Rentmeister waren Rechenmeister. Auch

die grossen Grundherrschaften waren sich zeitig über ihre Vorteile klar.

Ihr Übergewicht zeigte sich bei der Bauernbefreiung, wo sie es viel besser

verstanden, die seitherigen Rechtsverhältnisse in Geld umzurechnen als

die Bauern. In den grossen Gütern werden die Arbeitspflichten viel

eher und viel vollständiger unpersönlich gemacht als im mittleren Betriebe.

In ihnen entsteht der landwirtschaftliche Unternehmer, der ein Seitenstück

zum Industriellen ist. Er versteht die Vorteile der neuen Chemie und

Maschinentechnik am ersten auszunutzen und weiss, dass der Preis der

Verkaufsware der Ausgangspunkt alles seines geschäftlichen Denkens

sein muss. Von ihm erst lernt der Bauer die neue Weise, Landwirt

zu sein. Und dass er sie gut gelernt hat, beweist jetzt der Bund der

Landwirte. Bei dem ist alles auf die Geldfrage gestellt. Der Verkauf

beherrscht die ganze Organisation. Die Frage, wodurch man den Boden

volkswirtschaftlich am ertragreichsten verwendet, verschwindet vor der

Frage, wie man privatwirtschaftlich die höchstenVerkaufspreise erzielen kann.

Die Landwirtschaft vollzieht in dieser Bewegung ihren Übergang in die

Periode geldwirtschaftlicher Lebensauffassung. Das ist der sichere und

voraussichtlich unverlierbare Ertrag der gewaltigen Organisationstätigkeit.

Ob man von Bimetallismus oder Antrag Kanitz redete oder von Zoll

erhöhungen, immer waren es finanzielle Spekulationen im grossen, mit

denen man die Bauernköpfe füllte. Dass die Zolltheorie das letzte Ende

dieser Bewegung sein wird, ist unwahrscheinlich, die Art der finanziellen

Projekte wird noch weiter wechseln. Schon sind Bestrebungen im

Wachsen, nach Art des Spiritusringes und der Milchzentrale den Verkauf

und auch die Quantität der Produktion rechnerisch zu regeln. Mit

welchem Erfolg alles dieses versucht wird, lässt sich im einzelnen nicht

vorhersagen, aber was bedeutet es für den Geist der Dörfer, dass der

artige Probleme die Abende im Dorfkrug füllen ! Nimmt man hinzu,

dass jede neue landwirtschaftliche Genossenschaft in derselben Richtung

vorwärts drängt, dass jede Molkerei eine Rechenschule ist und jede

kommunale Viehwage ein Anlass zu Fleischgewichtsgedanken, so beginnt

man, das Dorf von heute in seiner besonderen Eigenart aufsteigen zu

sehen. Von Gegenden mit Rübenbau, Hopfenkultur, Gemüseplantagen

braucht nicht erst extra versichert zu werden, dass sie im Moderni-

sierungsprozess dem reinen Getreidedorf oft weit vorausgeeilt sind.

Ist einmal der Kaufmannsgeist in eine Schicht hineingefahren, so ,

fängt er an, sie von innen heraus umzugestalten. Das Verhältnis zum

Vieh, dieses Hauptverhältnis des Landmanns, wird ein anderes. Man

züchtet auf Preislage. Das Vieh muss in möglichst wenigen Monaten

möglichst viel erreichen. Es wird als Sache behandelt. Das Obst wird

sortiert, der Garten nach dem Markt berechnet, der Haushalt wird in

Haushalt für die Familie und für die Arbeitskräfte geteilt. Man verkauft

Butter und gibt Margarine. Der alte Geist der Sparsamkeit, den alle

Selbstwirtschaft in kleinen Verhältnissen in sich hat, erweitert sich zur

36*
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rechnerischen StrafFheit. Man wird sauberer, solider, fester und härter.

Ein Gehöft von heute sieht nüchterner aber weit dauerhafter aus als

die alten Mauern und Dächer. Und in den Stuben setzt sich die Neu-

an die tapezierten Wände.

Das alles trifft natürlich für eine Ortschaft stärker zu als für eine

,re. Was wir hier andeutend zeichnen ist nicht ein fertiger Zustand,

lern ein Vorgang, eine allgemeine Richtung. Dieser Vorgang liegt

seiner Gesamtheit durchaus in der Linie der Zeitentwicklung, für

di en möglichst rasche Entfaltung wir eintreten, da wir nur bei schneller

Überwindung der schweren Übergangszeiten zu einer befriedigenden Ge

samtarbeit des deutschen Volkes kommen werden. Der alte Zustand ist

unmöglich geworden, also muss der neue mit beiden Händen ergriffen

werden. Halbheit ist das Gefährlichste, was man haben kann: Bauern,

die für den Verkauf arbeiten müssen, ohne innerlich auf die Verkaufs

wirtschaft eingerichtet zu sein. Gerade diese Halbheit ist aber noch

äusserst zahlreich vertreten: altväterlicher, unkalkulierter Betrieb bei

wechselnden Marktpreisen. Solche Übergangsformen sind voll von

Desperation. In ihr gedeihen weder die Herren noch die Knechte.

Und damit kommen wir zu einem der auffälligsten Punkte in der Um

gestaltung des Dorfes, zur Lage der abhängigen Arbeitskräfte im modernen

geldwirtschaftlichen Dorfe. Der ländliche Arbeiter wird Lohnarbeiter.

Auch er rechnet, wo und wie er sich am besten verkaufen kann, hält

sein herkömmliches Leben nicht mehr für selbstverständlich und wird

ebenso wie sein Herr „unzufrieden". Nicht als sei er in alten Zeiten

immer voll von moralischer Zufriedenheit gewesen, aber er sah sich

damals noch nicht als taxierbaren wirtschaftlichen Wertgegenstand an,

wie er es jetzt tut.

Wer diesen ganzen Umgestaltungsvorgang an der Wirtschafts

geschichte eines besonderen Landesteiles verfolgen will, der nehme das

64. Stück der von den Professoren Brentano und Lotz herausgegebenen

Münchener volkswirtschaftlichen Studien (Cottasche Buchhandlung) zur

Hand, das eine Arbeit von Dr. Eugen Katz enthält: „Landarbeiter und

Landwirtschaft in Oberhessen". Gehört auch Oberhessen nicht direkt

zu Süddeutschland, so bietet es doch Verhältnisse, die den süddeutschen

Zuständen durchaus ähneln und zwar arme Landverhältnisse im Vogels

berg und behäbigere in der Wetterau. Die folgenden Angaben sind

Einzelergebnisse der sehr sorgfältigen Untersuchungen von Dr. Katz.

In der günstigen Zeit des GetreideVerkaufs steigen die Bodenwerte

in Oberhessen wie überhaupt in Deutschland sehr auffällig, beispielsweise

hebt sich zwischen 1857 und 1877 der Durchschnittspreis des Hektars

in Alsfeld von 583 M. auf 1073 M., in Butzbach von 1299 M. auf

2260 M., in Nidda von 895 M. auf 1815 M., in Schotten von 330 M.

auf 757 M. Man kann sich denken, wie eine solche Wertsteigerung

in kurzer Zeit das psychologische Verhältnis zum Acker ändert. Das

Erbrecht rechnet mehr als früher mit dem Geldwert, der im Acker ist,

das heisst: das gleiche Erbrecht der Kinder steigt im Bewusstsein der

Bevölkerung. Das Land ist etwas verkäufliches, teilbares, berechenbares
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geworden. Die Überfüllung der Betriebe mit überzähligen Familien

gliedern wird vom Bauern als ungeschäftlich empfunden und infolge

dessen findet man die Geschwister ab, um von ihnen frei zu sein. Die

Nichtbesitzer wandern ab und zwar um so mehr, als für sie der Preis

der Lebensbedürfnisse steigt. Je höher der Roggenpreis, desto grösser

die Auswanderung. Der Gedanke des privatwirtschaftlichen Nutzens

siegt und löst die Reste alten Gemeinbesitzes auf. Der Besitzer hebt

sich aus der Reihe der übrigen heraus, wird Herr im Dorf und kauft

zu seinem Ackerbestande hinzu. Auch das Dorf bekommt nun erst

eine eigentliche Oberschicht und Unterschicht. Mag die Oberschicht

auch im grossen betrachtet noch immer aus kleineren Besitztümern

bestehen, im Dorfe selbst entscheiden nur die relativen Werte, hier

wird der Ackerbesitzer zum Arbeitgeber und zwar zum Bezahler von

zeitweiliger Arbeit. Der Nichtbesitzer muss bei wachsender Intensität

der Wirtschaft und bei Vermehrung der landwirtschaftlichen Maschinen

sich als Saisonarbeiter einrichten, den die Landwirtschaft nur teilweis

noch nährt. Das aber ist die Ursache, weshalb die tüchtigeren Elemente

der Unterschicht überhaupt dorfflüchtig werden. Nur der weniger Streb

same verkauft sich auf Monate. Die Arbeiternot beginnt und führt zur

Einführung fremder Wanderarbeiter für die Arbeitsmonate. Der Zuzug

von Fremden aber ist derartig, dass nun die ländliche Lohnarbeit erst

recht an Achtung und Wertschätzung verliert. Das Dorf hört auf eine

innere wirtschaftliche Einheit zu sein, denn die Gutsbesitzer holen Polen

herein, während die Dorfkinder nach Westfalen auf Arbeit gehen. Das

alte in sich geschlossene Dorf stirbt und wird zur lockeren Anhäufung

von Einzelwirtschaften, von denen jede mit der Aussenwelt ihr eigenes

neues Verhältnis findet. Man hat kein einheitliches gemeinsames Dorf

schicksal mehr.

Natürlich verschärft sich diese Tendenz auf Zersplitterung der

Dorfinteressen überall dort, wo die Industriearbeit bis in die Dörfer

hineinreicht. Zwar auch die alten Dörfer waren in ihrer Weise industriell.

Dr. Katz berichtet von der Zeit, wo im Vogelsberg exportierende Lein

weberei landesüblich war. Aber das alte Dorfgewerbe war kein Beruf

neben der Landwirtschaft, sondern Hilfsbeschäftigung der Landleute.

Jetzt ist es anders. Der ländliche Industriearbeiter hat zwar meist sein

Stückchen Feld, scheidet sich aber nach oben bestimmt vom Bauern

und nach unten vom ländlichen Lohnarbeiter. Er ist eine beständige

Lockung für den Landarbeiter, sich auch durch gewerbliche Arbeit zu

verbessern, besonders auch, da er erfahrungsgemäss seine Frau besser

zu halten weiss als der Landarbeiter. Nur von der Frau des Land

arbeiters gilt, dass sie erbarmungslos ausgenutzt wird. Der Kleinbauer

wird lieber Industriearbeiter als landwirtschaftlicher Lohnarbeiter, wenn

sein eigener Betrieb für ihn nicht ausreicht, er aber gerade ist es, der nach

Zeiten schwerer Demütigung neuerdings wieder besseren Lebensspielraum

gewinnt, denn ihm hilft die Verschiebung der landwirtschaftlichen Ge

samtlage, deren Haupterscheinung ist, dass der Getreidepreis sich nach

unten, der Viehpreis aber sich nach oben bewegt.
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Vorhin sprachen wir von den Folgen der hohen Getreidepreise

für die Veränderung der inneren Zusammensetzung des Dorfes. Das

Ergebnis war die Herausarbeitung einer getreideverkaufenden Oberschicht.

Kaum entstanden, ist diese Schicht durch das billige Auslandsgetreide

notleidend geworden, wenn sie es nicht versteht, sich der Viehzucht

und Milchwirtschaft zuzuwenden. Das aber lässt sich mit den gering

wertigen Saisonarbeitern nicht machen. Hier entscheidet, wenigstens bei

Stallfütterung, die persönliche Pflege. Damit bekommen die Hände der

Kleinbesitzer erst ihren eigenen Wert. Das Vieh bringt viel Geld in

die Dörfer und ändert oft binnen kurzer Zeit die sozialen Höhenlagen

der verschiedenen Gruppen.

Wer sich darum das Dorf noch immer als gleichbleibende, ruhende

Grösse vorstellt, irrt gewaltig. Es ist kein stiller Teich mehr, es ist

wirbelndes Wasser, so wenig der Städter, der nur gelegentlich das Land

sieht, die Unterschiede und Wechsel merken mag. Man kann vielleicht

sagen, dass gerade jetzt ältere Industriegebiete, besonders in der Textil-

branche, ein innerlich gleichmässigeres Dasein führen als die meisten

Dörfer. Und glücklicherweise ist das Resultat der modernen Bewegung

trotz alles Klagens und Schreiens in seiner Gesamtheit kein ungünstiges.

Unsere Dörfer bessern sich. Jeder Mensch, der selbst vom Dorf stammt

und Lebensweise der Landleute früher und jetzt vergleichen kann, gibt

zu, dass im Durchschnitt die Eltern des heutigen Geschlechts knapper

und ärmlicher gelebt haben als dieses. Dr. Katz geht bei seiner Arbeit

besonders darauf aus, die Besserstellung der Unterschicht anschaulich

darzulegen. Seine Tabellen über Gesindelöhne auf 10 oberhessischen

Gütern während 30 Jahren sind neu und lehrreich. Der Oberknecht

bekommt in Altenburg (Oberhessen) vor 30 Jahren 172 M., vor 20 Jahren

250 M., vor 10 Jahren 320 M. und jetzt 520 M. Die Obermagd steigt

von 80 M. auf 250 M., der einfache Knecht in Eichenrod von 120 M.

auf 280 M., die Magd von 40 (24) auf 170 (148) M. Mit dem Lohn

steigen Ansprüche und Leistungen. Das letztere ist wichtig und zum

Verständnis der Gesamtlage nötig. Wenn man nur die Klage der Bauern

über hohe Löhne hört, so stellt sich leicht der Gedanke ein, dass es

genau dieselbe Arbeit ist, für die jetzt doppelt soviel bezahlt wird als

früher. Der ganze rechnerische Geist des neuen Dorflebens hat aber

auch die Arbeit selbst intensiver gemacht. Wo viel bezahlt wird, wird

auch mehr gefordert. Billig sind geringe Kräfte aus dem Osten, aber

auch sie steigen in Preis und Wert, je länger die Wanderungsgewohnheit

sich einbürgert. Die Unterschicht verlangt ihren Anteil am Ertrage der

neuen Zeit und wird durch ihre höheren Ansprüche eine Triebkraft für

Technik und Arbeitsbenutzung. Der Landmann muss sich an die höheren

Ansprüche gewöhnen und je mehr er es tut, desto mehr wird er

Qualitätsprodukte zu liefern imstande sein. Das ist an der Arbeit von

Dr. Katz das erfreulichste, dass sie auf bestimmtem Gebiet feststellt,

wie durch die Modernisierung die Dörfer vorwärts kommen. Er sagt:

Für den grössten Teil der bäuerlichen Produzenten ist heute die Ge

samtlage günstiger als jemals früher. Die steigende Konjunktur für
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animalische Produkte hat im Vogelsberg zu einer starken Steigerung der

Einnahmen in den bäuerlichen Betrieben geführt, überall da, wo nur

einigermassen fortschrittlich gewirtschaftet wird. Den Vogelsberg nannte

man wohl früher wegen der misslicben Produktionsverhältnisse und der

Armut seiner Bewohner das „hessische Sibirien"; nach der Abwanderung

der überschüssigen Bevölkerungsteile entwickelt sich dort heute infolge

technischer Verbesserungen (hervorragende staatliche Unterstützung), ge

tragen von der wirtschaftlichen Konjunktur ein kräftiger Bauern

stand, wie ihn diese Gegenden niemals gesehen haben. Nicht

anders steht es in dem grössten Teil der bäuerlichen Betriebe der

Wetterau, wo infolge des wachsenden Konsums in den Städten die

steigende Rentabilität von Milchwirtschaft und Obstbau den sinkenden

Erlös des Getreideverkaufs mehr als ausgeglichen haben .... Dem

oberhessischen Bauer geht es trotz der Lohnsteigerung der

Arbeiter besser als je — das war das Ergebnis einer Anzahl Aus

sagen, die mir von bäuerlicher Seite gemacht wurden. Der grössere

Grundbesitzer nur ist es, der in der Entwicklung der letzten Jahrzehnte

der leidtragende Teil war.

Die erste Periode der neueren Landwirtschaft kam den grösseren

Besitzern mehr zu gute, die zweite hilft den kleineren, durch beide

Perioden hindurch aber wandelt sich die alte stille Heimat des deutschen

Volkstums, das Dorf.

Politische Momentaufnahmen aus Österreich.

Wiederum scheint zur Stunde die innere Politik Österreichs, d. i.

»der im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder", an einem toten

Punkt angelangt zu sein. Der parlamentarische Mechanismus versagt

völlig und dieses Mal nicht allein im Abgeordnetenhaus, sondern auch

in der Landstube des mächtigsten und reichsten Kronlandes. Das Wiener

Parlament halten die Jungtschechen durch ihre beharrliche Obstruktion

in Schach, den Prager Landtag mit seinen anerkannt dringenden An

gelegenheiten die Deutschen. Jede Vermittelungsaktion, jede unehrliche

und auch ehrliche scheiterte und so sah sich denn die Regierung aber

mals genötigt, den Reichsrat nach Hause zu entlassen und so gut es

geht, mit dem vielberufenen Paragraphen 14 die Staatsnotwendigkeiten

zu erledigen. Dieser Verfassungsparagraph gestattet bekanntlich der

Regierung, wenn das Parlament nicht tagt, auf eigene Faust gewisse

legislatorische und finanzielle Verfügungen zu treffen, wenn hierdurch

 

Von Franz Zweybrück in Wien.
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dem Budget keine dauernde Belastung auferlegt wird. Eine gesetzliche

Bestimmung, anscheinend vorgesehen für aussergewöhnliche Ereignisse,

für Erdbeben, Überschwemmungen und für die Ermöglichung sofortiger

Staatshilfe; und nun müssen die Krone und ihre Ministerien mit diesem

drastischen Hausmittel die wesentlichen Funktionen des Staatsorganismus

versehen, ja seine Existenz und seine Anwendung wird von den Partei

führern derzeit als ein Glück gepriesen, wie dies z. B. vor wenigen

Tagen der Obmann der liberalen Deutsch-Böhmen am Saazer Parteitag

getan hat! Dieses fragwürdige Auskunftsmittel ist allmählich zur freund

lichen Zuversicht energieloser und steriler Parteileitungen geworden:

alle Verantwortlichkeit scheint von ihnen genommen, unbequeme und

unpopuläre Geschäfte brauchen sie nicht zu erledigen, dies bleibt

der Regierung und dem Paragraphen 14 überlassen, sie können ihrer

winzigen aber doch behaglichen Machtfülle frohbleiben und immerhin

noch als die „kommenden Männer" angesehen werden. Heute darf be

reits die Auffassung sich geltend machen, dass die Regierung den

traurigen Ausgleich mit Ungarn, der vor sieben Jahren die grosse

Badenikrise herbeigeführt und ferner die Handelsverträge mittels des

Paragraphen 14 abschliessen werde. Ja auch die riesigen Neuforderungen,

die die Kriegsverwaltung eben in den Pester Delegationen eingebracht,

sollen auf diesem Wege durch ein finanzpolitisches Verkleidungskunst

stück befriedigt werden. Die wackeren hochgesinnten Vertreter der

Volksinteressen ersparen sich damit schwerwiegende Beschlüsse und

Entscheidungen, selbständiges Handeln und den etwaigen Unwillen der

Krone. Die Unzufriedenheit, die Enttäuschung der Wählerschaften je

doch, die hat die Regierung zu tragen. Sie ist es, die Österreich und

den österreichischen Staatsgedanken darzustellen hat, ganz alleinig, ihr

bleibt das überlassen, sie hat keine ihrer Pflichten bewusste aktions

freudige Vertretung hinter sich, auf deren Entschlossenheit sie sich

stützen, auf deren Unbeugsamkeit sie verweisen könnte. Ohne einen

solchen unentbehrlichen Rückhalt hat sie es mit Ungarn zu tun, das

sich seine Bereitwilligkeit zu einem Ausgleich mit dem höchsten Preise

bezahlen lassen will. Der tolle Chauvinismus, in den die magyarische

Gentry durch die radikale Agitation hinein genötigt worden ist, schreit

ein leichtfertiges, aber beliebt gewordenes Losungswort von der Tren

nung der beiden Reichshälften und der Personal-Union in alle Welt

hinaus, vor allem hinauf zur Ofener Königsburg. Man weiss zwar, dass

der greise Träger der Stephanskrone von einer jeden Umgestaltung des

bestehenden Verhältnisses nichts hören will, man weiss auch, dass der

zeit Ungarns wirtschaftliche Lage des österreichischen Staats- und Bank

kredits nicht entraten könnte, aber jeder leitende ungarische Staatsmann

weiss auch, dass er seines Reichstags unbedingt sicher ist, wenn er an

Österreich die weitestgehenden Zumutungen stellt, er weiss, dass das

österreichische Parlament nicht den geringsten Machtfaktor darstellt

und dass die österreichischen Minister sich den Wünschen der auf ihre

Art um das Ganze besorgten Krone seufzend fügen müssen, so weit

es eben möglich ist.
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In den Ländern der Stephanskrone gibt es augenblicklich etwas,

was man einen magyarischen Staatsgedanken nennen könnte, in Öster

reich ist das Zusammengehörigkeitsgefühl, die Reichsidee fast gänzlich

zurückgestellt. Mit der Nationalitätenfrage, die in der zweiten Hälfte

des vorigen Jahrhunderts zu einer Machtfrage emporwuchs, wurde kein

zentralistisches System fertig; der absolutistische Zentralismus scheiterte

an der unglücklichen auswärtigen Politik und an den schlechten finan

ziellen Verhältnissen, der liberale an der Ideen- und Tatenlosigkeit

seiner Staatsmänner und an der tatkräftigen und erfolgreichen Feind

schaft der Kirche; die brachte es fertig, widerstrebende Elemente zu

einem mächtigen Bunde zu vereinigen: ihr intimerer Anhang, die Ultra

montanen und Feudalen hassten den liberalen, die Nord- und Südslawen

den deutschen Zentralismus. An die fünfzehn Jahre durfte sie ohne

wirksamen Widerstand schaffen, im deutschen Reichstag bekämpfte sie

das Werk Bismarcks und dem mit dem neuen Reich verbündeten Öster

reich zerstörte sie dessen deutsches Staatsgefüge. Tschechen, Slowenen

und Polen schmälerten fort und fort den deutschen Besitzstand, bis

endlich der slawische Übermut einmal die Deutschen aufrüttelte. Doch

nicht der Sturz des Grafen Badeni und die Aufhebung der zum Schlag

wort gewordenen, sonst aber ziemlich bedeutungslosen Sprachenverord

nungen waren es, die einen Umschwung herbeiführten, sondern vielmehr

jene Bewegung, die sich gegen die deutschfeindliche Haltung der Kirche

richtete. Die volkstümliche Parole „Los von Rom", die unruhige

Stimmung in den Alpenländern und die schlimmen Erfahrungen bei

den Wahlen 1901 machte auf die leitenden kirchlichen Kreise sicht

lichen Eindruck. Seither ist die kirchliche Agitation aus den nationalen

Kämpfen so ziemlich ausgeschaltet und dieser Tatsache ist es zuzu

schreiben, dass die Deutschen sich gegen die Slawen im Felde zu be

haupten vermögen. Aber die Reichsidee hat damit nichts zurück

gewonnen. Trotz aller salbungsvollen Phrasen denken weder Polen

noch Tschechen an etwas anderes als an ihre nationalen Ziele und die

Deutschen haben es ebenfalls gelernt, den ungeschmälerten Fortbestand

ihres Volkstums höher zu stellen, als den österreichischen Staatsgedanken,

von dem niemand anderer etwas wissen wollte. Eine Ernüchterung ist

über sie gekommen. Früher glaubten sie sich noch die Herrschenden

in Österreich und als solche auch für das Gesamtwohl des Reiches

verpflichtet. Seitdem in ihren Reihen diese Illusion dahingeschwunden

und ihre Heisssporne die Mahnung zu einem österreichischen Patriotis

mus als eine ebenso lächerliche Zumutung auffassen wie etwa die

Tschechen, seit dieser Wandlung sind die Deutschen im Reichsrat wie

in der Verwaltung besser daran. Sie haben bei ihren Gegnern zwar

keineswegs an Sympathie, aber an Respekt gewonnen.

Doch bewiesen die „unverfälschten" Deutschen dasselbe heillose

Ungeschick, dieselbe Zerfahrenheit und Missgunst in ihrer Haltung, wie

ihre gemässigteren Stammesgenossen. Sie opferten wegen eines ärger

lichen Privathandels den Führer, dessen heisses Temperament und wilder

Wagemut sie bisher zum Siege geführt und in einer Reihe kleinlicher
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Ehrenbeleidigungsklagen vergeudeten sie das Zutrauen und die opfer

freudige Teilnahme, die sie sich rasch erworben hatten. Was sie

erreicht, das kam vornehmlich einer grösseren Gruppe deutscher

Abgeordneter zugute, der „deutschen Volkspartei", die mit der

„deutschen Fortschrittspartei" den gebildeten bürgerlichen Kreisen ent

stammt. Beide Fraktionen unterscheiden sich nur wenig von einander,

allerdings in einer höchst wichtigen Sache: die deutsche Volkspartei

fühlt sich verpflichtet, wegen der studentischen Beziehungen ihren

Antisemitismus etwas deutlicher zu dokumentieren. Dies äussert sich

bei Kommersen und Wahlreden, beeinträchtigt aber durchaus nicht ihr

inniges über Abstammung und Konfession erhabenes Verhältnis zur

liberalen Presse. „Und grüss' mich nicht unter den Linden!" Das

mag auch trotz aller Pflichten der Dankbarkeit gegen ihre jüdischen

Wähler die Fortschrittspartei nicht leiden, denn wie jede inhaltslos

gewordene Partei hält sie auf Äusserlichkeiten, also auch auf die

Mode antisemitischer Unaufrichtigkeit. Beide Gruppen betonen mit

Nachdruck ihre Aufgabe, die deutschen Interessen zu vertreten. Ab

gesehen von den kleinen Gefälligkeiten und Errungenschaften, die ein

jeder Abgeordneter gerne in seinen Wahlkreis nach Hause bringt, be

weisen sie ihren Eifer für die deutsche Sache durch die Bereit

willigkeit, mit der sie in eine jede Aktion zur Verständigung mit den

Tschechen eintreten. Sie setzen sich an den grünen Tisch alljährlich

nieder und stehen ohne Erfolg wieder auf, von dem geringschätzigen

Lächeln der Tschechen und Feudalen gefolgt; sie halten alljährlich in

den kleinen wackern deutsch-böhmischen und mährischen Städten ihre

Trinksprüche bei Turner- und Sängerfesten und halten die „nationalen

Güter" hoch. Sie können auch alljährlich auf ein Elaborat hinweisen,

das innerhalb ihrer Partei über die Möglichkeit eines deutsch-tschechischen

Ausgleichs abgefasst worden ist. Sie haften an diesen leeren Formen

und wissen nichts von unaufhörlich frischer politischer Arbeit, die den

Rapport mit der Volksstimmung herstellt. Seit mehr als einem Menschen

alter hat dieses Bürgertum samt seinen Abgeordneten keinen wirklichen

Führer, der Tatenmut und Ideenreichtum besitzt. Vor dreissig Jahren

büssten die Deutschen die vielen gemischten Bezirke und damit ihre

Vormacht in Böhmen ein, weil ihre Jugend davon abgehalten wurde,

die tschechische Sprache zu erlernen. In sämtlichen rasch empor

wachsenden Verkehrsgebieten, im Eisenbahn-, Post- und Telegraphen

wesen, in den Banken und Sparkassen mussten die deutsch sprechenden

Tschechen angestellt werden, die damit die wertvollsten Agitatoren ihrer

Sache wurden. Der deutsche Schulverein, sicherlich eine verdienstliche

Organisation, ward gegründet, er versprach ein fester Mittelpunkt für

alle deutsch-österreichische Kulturarbeit zu werden; er verfiel rettungs

losem Siechtum, weil unduldsamer Antisemitismus seine Reihen lichtete.

Aber dieselben Fanatiker, die nach nicht judenreinen Ortsgruppen

spürten, übersahen jene reichen Fabrikanten, die zwar aus gesellschaft

lichen Rücksichten den Schulverein unterstützten, aber wegen des

geringeren Lohnes tschechische Arbeiter in bisher rein deutsch ge
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bliebene Gebiete riefen. Auch jetzt werden Anlässe versäumt, die die

deutschen Angelegenheiten in Böhmen vorwärts bringen könnten. Eine

rege Agitation auf wirtschaftlichem und sozialpolitischem Gebiet vermag

vielleicht eine zwingende Wirkung auf die tschechische Bevölkerung und

damit auf ihre Abgeordneten hervorzurufen. Indem das Gesamtgebiet

des Ausgleichs in Teile zergliedert und auf jedem Teilgebiet mit

praktisch administrativer Arbeit ein Beginn versucht wird, könnten die

Vorteile einer Auseinandersetzung überzeugende und volkstümliche

Deutlichkeit erlangen. Doch gebricht es an starken führenden Persönlich

keiten, die sich vor einem Verdikt der Partei oder der Wählerschaft

ebensowenig fürchten, wie vor einem ungnädigen Fürstenwort. Auch

die von der Verfassung bevorzugte Wählergruppe der Grossgrundbesitzer

vermag heute keinen begabten Politiker zu stellen, der durch Rang und

Besitz auf eine freie Höhe gehoben, mit glücklicher Hand die Schwierig

keiten der politischen Lage zu meistern vermöchte. Der deutsche

Hochadel weist biedere Charaktere, geistreiche Köpfe, liebenswürdige

Alkibiadesnaturen auf, aber keinen ernsten zielbewussten Geist; das

Standesinteresse, kirchliche und höfische Traditionen beeinflussen seine

Stellungnahme und zum grossen Teil trennt eine traurige Verständnis-

losigkeit seine Kreise von den Wünschen und Sorgen des Volkes. Es

fehlt an führenden Männern, doch in keiner der erwähnten Gruppen an

legitimierten Führern; dies sind dialektisch geschulte Unterhändler

und gewiegte Kenner des Verfassungslebens. Sie sitzen, beraten und

entscheiden in den Konferenzen der Obmänner, die Brust eines jeden

von ihnen ist von ehrgeizigen Erwartungen gefüllt, aber ein schöpferischer

Gedanke, der diesem Parlament neuen Lebensinhalt verschaffen sollte,

ist aus ihrer Mitte heraus noch nicht vernommen worden. Seit Jahren

ist das deutsche Programm unverändert geblieben. Neue wichtige Ver-

waltungs- und Wirtschaftsprobleme machen sich gebieterisch geltend,

auch am Horizont der Deutsch-Österreicher steigen sie mahnend auf,

doch ihr Programm hat eine Umgestaltung nicht notwendig, ihm leuchtet

nach wie vor dasselbe Ziel, das zur Macht und zur Entwicklung der

gesamten Volkskraft führt und dieses Ziel heisst: das den Tschechen

abzuringende deutsche Kreisgericht in Trautenau! Dieser fatale Zug

eines unfruchtbaren Doktrinarismus charakterisiert nicht allein das

deutsche Parteigetriebe in den Sudetenländern, er äussert sich auch gar

bedenklich in der starr ablehnenden Haltung, die die alpinen Vertreter

in der italienischen Universitätsfrage unlängst eingenommen haben. Der

berechtigte Anspruch, den eine halbe Million Italiener, die in kultureller

Hinsicht den Deutschen und Tschechen zum mindestens gleich stehen,

bezüglich einer Hochschule erhebt, ist trotz aller irredentistischer

Propaganda nicht aus der Welt zu schaffen. Wäre ihrer Geistlichkeit

durch die vatikanische Abstinenzpolitik nicht völlige Teilnahmlosigkeit

geboten, hätte dieser Wunsch schon längst Erfüllung gefunden. Eine

Universität in Triest, dessen italienische Stadtbevölkerung durch das

slawische Hinterland abgesperrt ist, hätte keine ernstliche Gefahr für

das spärlich vertretene Deutschtum wachgerufen. Die schroffe Ab
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lehnung aber verschärfte die nationale Agitation und beraubte die

Deutschen im Reichsrat der italienischen Stimmen, auf die in mancher

wichtigen Frage bisher gerechnet werden konnte.

Die Deutschen in Böhmen und Mähren dürfen, wenn auch nicht

zu ihrer Rechtfertigung, so doch zur Erklärung ihres tatenlosen Zu-

wartens auf den notwendigen Verteidigungsdienst verweisen, den ihnen

die Tschechen auferlegt haben; für ihre nationalen Gegner gilt dieser

Entlastungsgrund nicht. Seit dreissig Jahren sind die Tschechen von

Eroberung zu Eroberung geeilt und die längste Zeit haben die ent

scheidenden Mächte im Staatsleben ihnen dabei geholfen, in Böhmen

sind sie bei unüberschreitbaren Grenzpunkten angelangt, in Mähren

werden sie es bald sein. Welche günstigen Bedingungen ihr Vor

dringen ermöglicht und unterstützt haben, das ist von deutschen

Forschern erkannt und gewürdigt worden. Die Deutschen denken heute

auch nicht an die Möglichkeit eines Zurückgewinnens, sondern nur an

die Erhaltung ihres gegenwärtigen Besitzstandes, sie wären auf dieser

Grundlage zum Friedenschluss zu bewegen. Sie hätten auch einiges

noch zu bieten, wie die Zustimmung zum Gebrauch der tschechischen

Sprache im inneren Amtsverkehr und die Möglichkeit der dringend not

wendigen Steuerreform für die böhmische Landesverwaltung, die ihre

Obstruktion im Prager Landtag bisher verhindert hat. Aber die immer

noch mächtigste Gruppe im tschechischen Lager, die Jungtschechen,

widerstreben trotzig einer jeden sachlichen Auseinandersetzung. Möglich,

dass die Hussitenstimmung in der Seele manches Führers schon einer

weichen Sehnsucht nach behaglicheren Staatsverhältnissen Platz gemacht,

möglich, dass die nüchterne Einsicht über Erreichbares und Unerreich

bares einen gewissen Anhang gefunden, allein die jungtschechischen

Vertreter befinden sich in einer gewissen Zwangslage, aus der nur der

Mut der Aufrichtigkeit herausführen • könnte. Den Wählerschaften

müsste der wahre Stand der Dinge klargelegt und die Aussichtslosigkeit

der gegenwärtigen tschechischen Politik dargelegt werden. Die jung

tschechischen Führer sind aber die Sklaven ihrer Vergangenheit. Sie

haben den Fanatismus bei den Ihrigen immer weiter angefacht und

den Glauben an eine nationale Expansion gefestigt, an deren Ver

wirklichung kein vernünftiger Politiker nur denken konnte. Einst

durften sie über den eisernen Ring der partikularistischen Mehrheit im

Reichsrat verfügen, die Kirche, die Polen und der über die deutsche

Opposition ungehaltene Hof willfahrteten ihren Wünschen und äusserte

sich einmal eine verdriessliche Stimmung über ihre Unersättlichkeit,

dann hatte eine wirksam inszenierte Äusserung des Prager Strassen-

pöbels sofort ihre heilsame Wirkung. Sie standen in innigster Fühlung

mit ihrem feudalen Hochadel, der das Vertrauen der Krone besass.

Allerdings mussten sie diesen frommen Herren zuliebe die stolze

Tradition hussitischer Glaubensfreiheit zurückstellen und ihre slawischen

Aspirationen in beruhigend sanfte Formen kleiden, aber sie brachten die

kostbarsten Dinge heim, die sie im siegreichen Kampf mit den Deutschen

erbeutet. Und dann kam jener vermeintliche Höhepunkt jungtschechischer
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Politik. In jenem Rate der Krone, den der feudale Graf Thun 1898

um sich versammelte, wurde der fähigste ihrer jüngeren Führer, der

vortreffliche Schüler der deutschen nationalökonomistischen Wissen

schaft, Dr. Kaizl, berufen. Bekanntlich ist das Ministerium Thun

nach Jahresfrist kläglich zusammengebrochen. Für die schwere Krise,

die seit der Badenischen Misswirtschaft auf Österreich lastete, wussten

weder die Kirche, noch die Slawen ein wirksames Mittel zu finden,

auch Kaizl nicht, der den Seinen ihre kühnsten Hoffnungen erfüllen

sollte. Als endlich die Thunsche Regierung zurücktreten musste und

die nachfolgende des Grafen Clary die von den Deutschen geforderte

Aufhebung der böhmischen Sprachenverordnungen veranlasste, be

mächtigte sich die schmerzlichste Enttäuschung der Jungtschechen,

dann machte diese Stimmung einer stetig lauernden Feindseligkeit

Platz, die bis zur Stunde sich behauptet hat. Sie haben nicht den

Mut, sich aus der Enge, in die sie geraten, herauszuschlagen. Helfen

sie die Möglichkeit herbeiführen, dass der Reichsrat wiederum regelrecht

funktioniert, willigen sie nur in eine Art von Waffenstillstand bezüglich

der nationalen Fragen ein, dann bietet sich ihnen die Aussicht auf eine

parlamentarische Wirksamkeit, die hervorragende Bedeutung gewinnen

kann. Das tschechische Volk sieht auf Jahrzehnte einer ungewöhnlich

reichen kulturellen Entwicklung zurück, seine wirtschaftlichen Leistungen

dürfen sich neben denen der Deutschböhmen sehen lassen und mit den

Deutschen weiss es sich durch gemeinsame Interessen und Bedürfnisse

verbunden. Eine unbefangene Realpolitik vom heutigen Tag gebietet

den Jungtschechen, eine solche Möglichkeit herbeizuführen. Allein sie

verfügen nicht über den erforderlichen Heroismus einer nüchternen

Aussprache gegenüber ihren Wählerschaften. Dort in den Wahlaus

schüssen lauert die Jugend, deren Phantasie sie einst mit ihren chauvi

nistischen Zukunftsbildern berauscht, dort sollen sie den gegenwärtigen

Stand der Dinge einbekennen. Werden sich nicht .Jüngste" finden,

die die Erbschalt der Jungtschechen übernehmen wollen? Die Reichs

rats- und Landtagsmandate drohen unsicher zu werden. Darum der

arge Zorn der Jungtschechen über das Ministerium Körber; es hat sich

bis auf den heutigen Tag beharrlich geweigert, aus dem deutschen

Fleisch einen Bissen herauszuschneiden, den sie den hungrigen Wählern

nach Hause bringen könnten, es bietet ihnen kein bequemes Mittel, um

sich auf eine andere, als die einzig richtige Art herauszuhelfen, es ver

langt von ihnen, wie von den übrigen Parteien; dass man nicht mit ihm

und dem Paragrahpen 14, sondern mit der eigenen verfassungsmässigen

Arbeit rechne. Darum erklären sich auch die Jungtschechen zu jeder

Verschwörung sofort bereit, die etwa alle Monate einmal gegen die

gegenwärtige Regierung in den Klubzimmern des Wiener Abgeordneten

hauses versucht wird. Ehrgeizige und wiederum missvergnügte unter

den einst hochmögenden Führern finden sich zusammen und erwägen

die Möglichkeit eines parlamentarischen Putsches, der auch der Krone

Besorgnisse einflössen müsste. Bis zur Stunde ist noch keiner dieser

Anschläge gelungen; die einzige Möglichkeit, einer jeden österreichischen
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Regierung, auch dem Ministerium Körber machtvoll gegenüberzutreten,

wollen freilich die Herren nicht in Erwägung ziehen: die Verständigung

mit den Deutschen zum Zwecke der parlamentarischen Erledigung des

Ausgleichs und der Handelsverträge.

Jetzt erst gewahren die Jungtschechen, in welche isolierte Lage

sie hineingeraten sind. Ihre alten Freunde, die im stillen für sie und

mit ihnen gewirkt, haben sich zurückgezogen. Die Kirche wendet den

deutschen Dingen eine schärfere Aufmerksamkeit und Teilnahme zu

und der von ihr geleitete feudale Hochadel hält sich vorsichtig zurück.

Die politische Situation ist ihren partikularistischen Tendenzen weniger

günstig, als jede frühere. Angesichts der separatistischen Stimmung in

Ungarn müssen ähnliche Anwandlungen in Österreich der Krone recht

bedenklich erscheinen. Von einer Machterhöhung der Landtage, in

denen die Feudalen ihre ständische Herrlichkeit wiederum erneuern könnten,

kann also keine Rede sein und zu seiner schmerzlichen Überraschung

musste der früher allgewaltige böhmische Oberstlandmarschall Fürst

Lobkowitz, der gnädige Schutzherr der Jungtschechen, kürzlich ge

wahren, dass er selbst in seiner eigenen Landstube mit den unbot-

mässigen Deutschen nicht fertig zu werden vermöge. Ein jüngerer

fürstlicher Abgeordneter versuchte, wie erzählt wird, noch um Ostern

an den Stufen des Throns für die tschechischen Wünsche zu wirken, er

musste sich aber sofort von der Erfolglosigkeit seines Schrittes und

von der Tatsache überzeugen, dass die objektive Haltung der Regierung

die allerhöchste Billigung finde. Beharrlicher haben die Polen sich

bemüht, den trostlosen Verhältnissen im Reichsrat wieder aufzuhelfen.

Ihre Sympathien gehören selbstverständlich den deutschfeindlichen

Tschechen, aber seit den Tagen Badenis haben sie den furor teutonicus

fürchten gelernt und ferner bedürfen sie eines beschlussfähigen Par

laments. Die klugen Vertreter des Königreichs Galizien sind praktische

Partikularisten nur bei sich zu Hause, im Lemberger Landtage; im

Wiener Abgeordnetenhaus aber sind sie's nur in der Theorie, oder

wenn es galt, einer selbstbewussten Regierung entgegenzuarbeiten;

sonst haben sie allen Grund, den fürsorglichen Reichsverband zärtlich

zu lieben; zählt man die Summen zusammen, die in den letzten vier

Jahrzehnten vom Reichsrat Galizien bewilligt worden sind, so dürfte

man einen Betrag erhalten, der von zwei Milliarden Kronen nicht weit

entfernt ist. Dafür ist der grosse und der kleine Adel des König

reichs stets zuvorkommend bezüglich der von der Krone gewünschten

Heereserfordernisse gewesen. Das tragen ja zumeist die steuerkräftigen

Kronländer, nicht ihre Heimat, die überhaupt eine strenge Steuer

verwaltung nicht liebt. Als vor einigen Jahren ein trefflich geschulter

Landsmann auf den höchsten Posten dieser Behörde berufen wurde

und eine schneidigere Amtsführung durchsetzen wollte, bemächtigte sich

der führenden Adelskreise eine nervöse Aufregung, die bis nach Wien,

ins Finanzministerium wirkte. Die Polen sind Partikularisten, wenn

es ihnen die politische Lage gestattet; sie waren es zu den Zeiten des

„eisernen Ringes" und eine glanzvollere, d. h. einträglichere Epoche
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haben diese um ihr Galizien zärtlich besorgten Reichsboten allerdings

seither nicht mehr erlebt. Grosse und kleine Eisenbahnen wurden

ihnen erbaut, die Branntweingebarung nach ihrem Vorteil organisiert,

die Staats- und Landesverwaltung erhielt die Form, die der Adel für

seine schrankenlose Herrschaft als die geeignetste erachtete. Trotzdem

bringen die Herren noch immer kostspielige Wünsche mit, wenn sie

zur Reichratssession in Wien eintreffen und da passt es denn ihnen

gar nicht, dass der Reichsrat nicht aktionsfähig ist. Der eigensinnige

Trotz der Jungtschechen ist ihnen recht unbequem, darum versuchten

sie Unterhandlungen, bei denen sie die Vermittlerrolle übernahmen.

Ihr eigenes Interesse entsprach einmal auch dem Reichsinteresse.

Zwei Parteibildungen gibt es im österreichischen Abgeordnetenhause,

die für die Flottmachung des Reichsrats ein wirkliches Interesse äussern.

Die eine wurzelt in Wien, sie ist eine richtige Lokalbildung, die andere

trägt ein kosmopolitisches Gepräge und will nationaler Empfindung keine

entscheidende Wichtigkeit zuerkennen. Beide werden von den niedersten

Volksschichten in die Vertretung entsandt, ihre Wähler gehören zum

grössten Teil der winzigen Kurie an, die in Österreich dem allgemeinen

Wahlrecht zugestanden ist; beide stehen in innigstem Zusammenhang

mit ihren Wählermassen, beide verdanken ihre wuchtigen Wahlsiege

der wirksamen Parteiorganisation und dem grossartigen Agitationstalent

ihrer Führer. Die beiden sind sich todfeind, müssen es folgerichtig

sein, denn sie ringen miteinander um die Hunderttausende der Arbeiter

stimmen in der Millionenhauptstadt Österreichs. Wir haben es also mit

den Christlich-Sozialen Wiens und Niederösterreichs und mit den Sozial

demokraten zu tun. Die Christlich-Sozialen sind die heutigen Beherrscher

der selbständigen Verwalter der Grosskommune Wien. Ihr mächtiges

Parteihaupt ist der Bürgermeister der Reichshauptstadt; sie gebieten im

niederösterreichischen Landtag und verfügen über alle Organisationen,

die der Landesverwaltung unterstehen. Ihr werbendes Schlagwort war

der Antisemitismus. Sie haben es in allen Modulationen und Spielarten

ausgebeutet, von der düstern Blutfabel bis zu den Anleihegeschäften

der grossen Banken. Die Habsucht und der gesellschaftliche Übermut

der reichen und der eifrige Erwerbssinn der armen Juden wurden das

beliebte Thema ihrer verzerrenden Darstellungen. Tag für Tag wurde

dasselbe in Wort und Schrift behandelt. Und die Tausende von kleinen

Grossstadtexistenzen, denen durch die modernen wirtschaftlichen Ent

wicklungen ihr Einkommen vernichtet oder geschmälert worden, horchten

und glaubten dieser so schnell einleuchtenden Beweisführung; und Tausende

von wohlsituierten gutmütigen Spiessbürgern folgten ihrer Agitation, weil

sie mit ihrem dürftigen Jugendunterricht den modernen Bildungsforde

rungen nicht folgen konnten und daher von denselben nichts hören

wollten; und abermals viele Tausende von Schafen und Schäflein

wuchsen ihnen zu, die auf höhere Weisung die Hetzkaplane hinzuführten.

Ihre Agitation war bereits eine Macht, als ihre Führung und Organisation

Dr. Lueger übernahm. Lueger ist sicherlich eine der stärksten Dema

gogennaturen unserer Zeit, sicherlich die volkstümlichste Persönlichkeit
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Wiens. Er ist ein Meister der scheinbar einfachen und überzeugenden

Rede, die keine Furcht kennt, die über Temperament und über die

kostbare Gabe schlagfertiger Witze verfügt, er ist ein gründlicher

Kenner aller Wiener Angelegenheiten, geschickt im Organisieren, uner

müdlich in der Agitation. Zur Zeit der liberalen Herrschaft im Wiener

Gemeinderat wurde der junge Advokat als ein lästiger Schreier ver

gewaltigt, nun schlug er sich zu der neuen Bewegung, der er sein ganzes

Talent und seine ganze skrupellose Energie zuwandte. In wenigen

Jahren waren die Christlich-Sozialen die Herren Wiens und Nieder

österreichs. Eine Anzahl von Ämtern und Stellen wurden in dem riesigen

Verwaltungskörper freigemacht und verlässliche Parteigenossen mit ihnen

belohnt. Dem neuen Bürgermeister, der es sogar mit der Autorität des

Hofs aufgenommen hatte, gelangen einige grosse Finanz- und Gründungs

operationen, die eine Reihe von umfassenden Verkehrs- und Fabriks

anlagen in die Machtsphäre der städtischen Verwaltung zwangen. Nun

war die Partei auf der Höhe ihrer Macht, sie beherrschte Hunderttausende

von Arbeitern, Beamten und Lehrern und die vielen Armen, Schwachen

und Kleinen, die bisher parteilos dahingelebt, sahen sich nun vor die

Notwendigkeit einer politischen Beteiligung gestellt. Eine nationale

Färbung hatte die christlich-soziale Agitation in allem Anfang nicht

gehabt, nur im Kampf gegen die Liberalen kämpften kurze Zeit die

Alldeutschen an ihrer Seite. Doch rasch musste wegen der wichtigen

kirchlichen Beziehungen dieses Bündnis gelöst werden. Da kam aber

die bereits mehrfach erwähnte Badenikrise und auch der Wiener Philister

wurde in die starke nationale Strömung hineingezogen. Das Schlagwort

vom bedrohten Deutschtum schien stärker zu werden, als die alte Losung

der Christlich-Sozialen. Auch hier wusste Dr. Lueger glücklich einzu

greifen. Er stemmte sich nicht gegen die mächtige Strömung, sondern

Hess sich von ihren Wogen tragen, bis er in einen engeren Arm ein

lenken konnte, der für seine Partei verwertbar erschien. Lueger erklärte

die Alldeutschen in Acht und Bann und schuf sich ein besonderes

deutsches Programm mit österreichischen Staatsfarben, sicherlich auch

unter Zustimmung der Kirche. Welchen Inhalt, welche Ziele Luegers

deutsches Programm in sich birgt, ist nicht bekannt, man hört ihn nur

zuweilen über die Zerfahrenheit und Ohnmacht der politischen Verhält

nisse in Österreich klagen. Aber rasch kann ein so durchgreifender

Wandel durch äussere Zufälle eintreten, die den „Herrn von Wien"

veranlasst, dieses sein deutsches Programm sachlich auszugestalten und

die geschäftigen Männchen von der Fortschrittspartei und der deutschen

Volkspartei werden eines Tages sich vor die Wahl gestellt sehen, die

Schildträger Luegers zu werden oder still in die innerösterreichischen

Landesämter zurückzusinken.

Hält Dr. Lueger Umschau unter den Parteien Österreichs, dann

findet er nur eine einzige Partei, die er als einen ernst zu nehmenden

Gegner zu fürchten hat, die Sozialdemokratie. Sie ist die einzige Partei

die wie die seinige mit den breiten Massen rechnen darf. Die Christ

lich-Sozialen sind zwar weit mächtiger, sie sind Obrigkeit, sie haben
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die wichtige Unterstützung des kirchlichen Einflusses und trotzdem kann

man an ihrem Gebaren merken, wie sehr sie den schwächeren Gegner

fürchten und darum unerbittlich verfolgen. Sie wissen, dass sie mit

ihren Schlagworten und mit ihrer Macht die leicht beweglichen Massen

für sich gewinnen und andrerseits den einzelnen versorgen können, der

Sozialdemokrat zeigt den Massen wie dem einzelnen einen neuen Lebens

inhalt und eine Aufgabe, bei der auf jeden, als auf einen gleichberechtig

ten gerechnet wird, er weiss die Vorstellung des persönlichen Werts

zu steigern, während der Christlich-Soziale herrscht und droht. Beide

Parteien können auf grosse Erfolge hinweisen, aber die Art ihres Empor

kommens ist eine offenkundig verschiedene. Die Sozialdemokratie hat

in Deutschland und Österreich ein Persekutionszeitalter hinter sich, in

dem von einem jeden hingebungsvolle Opferfreudigkeit bewiesen werden

musste. Ihre Führer, Viktor Adler, Pernerstorfer, Schuhmeier

u. a. durften jeden Augenblick gewärtig sein, für ihre kühnen Worte

die härtesten Freiheitsstrafen zuerkannt zu bekommen. Die Christlich-

Sozialen hatten es mit eingeschüchterten Gegnern zu tun, die Sozial

demokraten mit einer zur Verteidigung ihres Besitzstandes rücksichtslos

entschlossenen Gesellschaft. Dadurch gewann ihre Sache eine ethische

Gewalt, von der die Christlich-Sozialen eine böse Ahnung haben. Ihr

politisches und journalistisches Wirken trägt selbstverständlich einen

ausgesprochen radikalen Charakter. Da sie sich als Gegner der ge

samten bürgerlichen Gesellschaft von heute erklären, üben sie eine

durch keinerlei Rücksicht eingeschränkte Kritik an den öffentlichen Zu

ständen, die sich freilich mehr durch ihren Mut als durch Unbefangen

heit und Geschmack auszeichnet. Ihr Radikalismus verteidigt bornierte

Unduldsamkeit, wenn es ihm aus Parteirücksichten passt, er verfolgt

mit grimmigem Spott jede Äusserung einer nationalen Gesinnung, und

er gefällt sich noch in den heute bereits unbrauchbar gewordenen Partei

phrasen, die die Staatsnotwendigkeit negieren. Auch die Sozialdemokratie

unterscheidet zwischen reeller Einsicht und den zündenden Kraftsätzen,

die der Menge geboten werden müssen. Von apathischer Stimmung im

Reichsrat hebt sich die kräftige Zuversicht der sozialdemokratischen

Gruppe vorteilhaft ab, für eine Hoffnung auf ein Wiedergesunden des

österreichischen Parlamentarismus stellt sie eine gewisse Bürgschaft dar.

Sollte eine solche Gesundung nur durch das heute nicht durchführbare

allgemeine direkte Wahlrecht, die derzeitige Kardinalforderung der Sozial

demokratie möglich und sonst ausgeschlossen sein?

Allen diesen verschiedenartigen nationalen und politischen Strömungen

und Parteien gegenüber hält nun seit fünf Jahren das Ministerium

Ernst von Körbers stand, es verfügt über keine einzige Partei, über

keine Mehrheit, es hat ja eigentlich überhaupt kein Parlament zur Ver

fügung, sondern nur dessen Nachteile, nämlich die Ansprüche der ihrer

Macht bewussten Parteien. Und doch hat das Ministerium seit den

Wahlen von 1901 sich eine objektive Haltung zu bewahren gewusst, es

schuf sich eine anerkannte Stellung über den Parteien, die nach keiner

Seite hin einen sachlichen Verkehr ausschloss. Herr v. Körber mag sich

Süddeutsche Monatshefte. 1,7. 37
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zuweilen wie der Rückertsche „Mann aus Syrerland" vorkommen, wenn

er der heiklen Probleme gedenkt, die ihn aus jeder politischen Himmels

gegend her bedrohen. Die österreichische Monarchie ist ein Ergebnis

der Familienpolitik, ein Ergebnis von Kompromissen, die durch

geographische und wirtschaftliche Bedingungen gestützt wurden. Zwei

bedeutende Herrscherpersönlichkeiten haben vor mehr als einem Jahr

hundert hierzu einen Verwaltungsapparat geschaffen, sie haben damals

ein gewisses Staatsbewusstsein begründet und Ziele gewiesen. Allein

nach wenigen Jahrzehnten schon warfen sich die Wogen der nationalen

Bewegung zerstörend auf dies Werk, das sich seither von den erlittenen

Schäden nicht mehr recht erholen konnte. Die reiche frische Volks

kraft, die in Österreich vorhanden ist, betätigt sich fast ausnahmslos

ausserhalb des politischen Rahmens, der ängstlich vor jeder

ferneren Gefährdung bewahrt werden soll. Diese staatsmännische Auf

gabe zu erfüllen, bedarf es vielleicht keiner schöpferischen aber liebe

voller und gewissenhafter Arbeit. Herr v. Körber bietet für sie sein

anerkanntes Verwaltungstalent und seine auf fast allen Gebieten er

worbene Erfahrung auf, seine zähe Arbeitskraft und nicht zuletzt ein

unentbehrliches Mass von zynischer Geringschätzung, um den einen

Gegner gegen den andern auszuspielen. Es ist eine notwendige müh

selige Flickarbeit, die ihm obliegt und vielleicht werden dankbare Nach

folger sie rühmen. Er erscheint inmitten der Parteiführer und ehrgeizigen

Politiker, die ihn umlagern, als der bedeutende Repräsentant der einzigen

guten Tradition, die sich in Österreich durch ein Jahrhundert hindurch

leidlich erhalten hat, des deutsch-österreichischen Beamtentums. Wird

aber Herrn v. Körber der grosse Erfolg beschieden sein, dass der

Reichsrat durch seine glückliche Vermittlung wiederum seine Bestimmung

zu erfüllen vermag, wird ihm die Zeit und der Spielraum vergönnt

werden, diesen seinen Erfolg reifen zu machen und indessen allein

sämtliche Funktionen des inneren Staatslebens zu versehen? Oder er

fährt auch dieses ansehnliche Aufgebot an staatsmännischer Kraft einen

resultatlosen Abschluss? In eine Verlassenschaft des Ministeriums

Körber würden sich wohl gerne seine Feinde und angeblichen Freunde

teilen, ein berufener Universalerbe jedoch ist bisher noch nicht in

Sicht erschienen.

Wien, Ende Mai.
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Die volkswirtschaftlichen Verhältnisse

Österreichs.

Von Michael Hainiscb in Wien.

Die wirtschaftliche Entwicklung Österreichs weist keine anderen

Züge auf, als die der übrigen grossen deutschen Territorien. Noch bis

ins 19. Jahrhundert hinein bestand die Masse der Bevölkerung aus Bauern,

deren rechtliche Lage freilich in den einzelnen Teilen des Reiches eine

sehr verschiedene war. Die Städte waren klein und trugen vielfach

den Charakter von Landstädten. Das städtische Handwerk war zunft-

mässig organisiert und arbeitete für den lokalen Markt; nur einzelne

Zweige desselben, wie die Tuchmacherei verschiedener Städte der Sudeten

länder, hatten Bedeutung für den Weltmarkt erlangt. Sonst gab es, wenn

man von dem Bergbau auf Edelmetalle, dessen Blüte übrigens schon

vorüber war, absieht, im 17. und 18. Jahrhunderte nur zwei Industrien

von Bedeutung: die Eisenindustrie und die Leinenindustrie. Die erstere

hatte ihren Sitz hauptsächlich in den Alpenländern. Hier fand sich Erz

in vorzüglicher Güte vor, hier lieferten die grossen Waldbestände das

Brennmaterial, und hier gab es Wasserkräfte in Hülle und Fülle zum

Betriebe von Radwerken. Die ganze Industrie erfreute sich einer eigen

artigen Organisation, deren letzte Reste vor kaum einem Menschenalter

beseitigt wurden. Auch im Gebirge, am Nordrande der Monarchie sass

die Leinenindustrie. Hier hatte der spärliche Grundbesitz die Bevölkerung

längst zu einer Nebenbeschäftigung gezwungen. Sie fand sie in der

Leinenindustrie.

Unter der zielbewussten merkantilistischen Politik gelang es, zu

diesen Industrien nach und nach andere zu gesellen, deren Sitz zum

grossen Teile Wien und Niederösterreich war. Die Kaiser hielten nicht

nur fremde Waren fern, sie gaben auch einzelnen Unternehmern aus

schliessliche Privilegien und Geldunterstützungen und wussten den Wider

stand der Zünfte zu brechen. Ja ihr Eifer ging so weit, dass sie selbst

protestantische Gewerbetreibende ins Land riefen. Die meisten merkan

tilistischen Massregeln kamen im 19. Jahrhundert in Wegfall, der Schutz

zoll ist in verschiedener Höhe bis zum heutigen Tage geblieben.

In die Verhältnisse, wie sie sich bis zur Hälfte des 19. Jahrhunderts

ausgebildet hatten, brachte der Bau der Eisenbahnen gründlichen Wandel.

Zunächst wurde Österreich trotz seiner Zölle weit mehr in den Welt

verkehr hineingezogen, als es bisher der Fall war; und dann begann die

Wanderung und Konzentration der Industrie innerhalb des Reiches. Wien

verlor einen guten Teil seiner alten Industrie, ohne indes seine Be

deutung einzubüssen. Die Textilindustrie konzentrierte sich in den

Sudetenländern, desgleichen die Zuckerindustrie, der auch ein grosser Teil

der Maschinenindustrie folgte. Selbst die Eisenindustrie wuchs hier rasch

37»
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heren, weil es, seitdem die Holzkohlenfeuerung aufgegeben wurde, vorteil

hafter ist, Eisenerz statt Kohle zuzuführen, und Kohle besitzen die Sudeten

länder mehr als die Alpenländer. Entsprechend dieser örtlichen Konzentra

tion ist auch die Verteilung der Bevölkerung eine andere geworden. Ausser

Wien, dem im weiten Abstände die wenigen grossen Städte folgen, ist die

Bevölkerung am meisten in Nordböhmen und in dem mährisch-schlesischen

Kohlendistrikte gewachsen. Dem gegenüber weisen viele Gebiete eine

stationäre, ja sogar abnehmende Bevölkerungsmenge auf. Im grossen

und ganzen gehören die Alpenländer zu diesen Gebieten, aber auch

ganz Südböhmen und viele Teile von Mähren. In Galizien und in der

Bukowina, rein agrarischen Ländern, wächst allerdings die Bevölkerung

auch rasch an, so dass diese Länder zu den bevölkertsten Österreichs ge

hören. Aber hier erfolgt die Vermehrung unter dem Einflüsse der

Freiteilbarkeit auf Kosten gesunder Lebenshaltung. Tausende Galizianer

sind zu dauernder oder zeitweiliger Auswanderung genötigt. Von den

Angehörigen der westlichen Reichshälfte stellen sie zu der nun rasch

anwachsenden österreichischen Auswanderung das Haupt-Kontingent.

Neben ihnen kommen nur noch die Südslawen in Betracht, während von

den industriell tätigen Deutschen und Tschechen nur wenige Österreich ver

lassen. Speziell die Auswanderung der Tschechen nach Nordamerika, die

ehemals nicht unbedeutend war, ist in demselben Verhältnisse zurück

gegangen, wie die aus dem Deutschen Reiche. Auch in Böhmen nimmt

die Industrie einen grossen Teil des Geburtsüberschusses auf.

Fragen wir nach der Berufszugehörigkeit der österreichischen Be

völkerung, so müssen wir leider zu der Berufszählung des Jahres 1890

Zuflucht nehmen, da die Ergebnisse jener des Jahres 1900 noch nicht

bekannt sind. Sie zeigt uns, dass die überwiegende Mehrzahl der Be

völkerung noch agrarisch ist. Unter je 10000 Menschen gehörten im

Durchschnitte von Österreich (ohne Ungarn)

6241 der Land- und Forstwirtschaft,

2123 der Industrie,

623 dem Handel und Verkehr,

1013 dem öffentlichen Dienste und freien Berufen an,

oder waren berufslos. Zum Vergleiche sei bemerkt, dass im Deutschen

Reiche nach der Zählung von 1 895 kaum 36 °/0 der Bevölkerung agrarisch

tätig waren. Natürlich ist, wie bereits erwähnt, die österreichische In

dustrie örtlich konzentriert. Dem entsprechend bildet die landwirt

schaftlichtätige Bevölkerung, wenn wir von der Stadt Triest absehen,

nur in vier Kronländern nicht die Mehrzahl der Bevölkerung: in Nieder

österreich, Vorarlberg, Böhmen und Schlesien. Von diesen ist Nieder

österreich eigentlich nicht in Betracht zu ziehen, da die Bevölkerung

Wiens die Mehrheit der niederösterreichischen Bevölkerung bildet.

Nichtsdestoweniger ist selbst in Niederösterreich die landwirtschaftliche

Bevölkerung eine ziemlich grosse, sie beträgt 29,5 °/0. In den letztgenannten

drei Kronländern bleibt sie aber mit 46,1, 46,8 und 47,9 °/0 nur un

bedeutend hinter der Hälfte der Gesamtbevölkerung zurück. Anders

steht es natürlich in den Ländern ohne entwickelte Industrie. Hier
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wachst der Anteil der Landwirtschaft stark an und überschreitet in den

Karpathenländern und Dalmatien je 80% der Bevölkerung.

Trotz dieser starken agrarischen Bevölkerung ist Österreich nicht

in der Lage, seine Lebensmittel selbst zu produzieren. Es hat ein Defizit

an Cerealien, Wein und Vieh, das durch Einfuhr aus dem noch mehr

agrarischen Ungarn gedeckt wird. Vor einigen Dezennien war dieser

Überschuss Ungarns so gross, dass Ungarn nicht bloss das österreichische

Nahrungsmitteldefizit decken, sondern auch als Getreideverkäufer auf

dem Weltmarkte erscheinen konnte. Seither ist die Bevölkerung in beiden

Ländern stark gewachsen, so dass die ungarische Ausfuhr nach Deutsch

land immer mehr zurücktritt. Ja, in Fehljahren versiegt der Export

gänzlich.

Bei diesem in rascher Abnahme begriffenen Lebensmittelexport und

bei der relativ geringen industriellen Entwicklung darf es uns nicht wunder

nehmen, dass der Aussenhandel der Gesamtmonarchie noch ein geringer

ist. Vergleicht man z. B., um einen Massstab zu gewinnen, den Wert des

deutschen Aussenhandels mit dem des österreichischen, so erhält man

ein Verhältnis von 4:1, während die deutsche Volkszahl doch kaum um

ein Fünftel grösser ist als die Österreichs.

Viel Interesse bietet es zu untersuchen, wie sich Einfuhr und Aus

fuhr in den einzelnen Warenkategorien verhalten, und mit welchen

Ländern Österreich-Ungarn Handel treibt.

Über die erste Frage mag die nachstehende Tabelle Auskunft geben.

Es betrug im Jahre 1901 der Wert der

Einfuhr Ausfuhr

(Millionen Kronen)

von Nahrungs- und Genussmitteln 278,5 341,4

von Rohstoffen der Industrie 694,4 477,4

von Fabrikaten 679,7 1066,7

Zusammen 1652,6 1885,5

Danach scheint Österreich-Ungarn entgegen unseren bisherigen

Ausführungen Industriestaat zu sein. Ein näheres Eingehen zeigt uns

aber, dass es fast ausschliesslich landwirtschaftliche Industrien sind,

denen Österreich den Aktivsaldo in Industrieprodukten verdankt. Zucker,

Mehl, Malz und Bretter sind es, die den Aktivsaldo ausmachen. Fällt

die Zuckerausfuhr hinweg, was nach der Brüssler Konvention der Fall

sein kann, und werden die zukünftigen Handelsverträge so gestaltet, dass

es lohnender wird, Weizen, Gerste und Holzstämme, statt Mehl, Malz

und Bretter zu exportieren, so wird sich in der österreichischen Handels

bilanz ein grösserer Aktivsaldo in den Nahrungsmitteln zeigen, während

sich Ein- und Ausfuhr in den Rohstoffen und Fabrikaten die Wage halten

werden. Der vorwiegend agrarische Charakter der Ausfuhr würde dann

klar vor Augen treten.

Dieser Charakter der Ausfuhr erklärt es, dass sie zu fast 52°/0

nach Deutschland erfolgt. Neben Deutschland kommt nur mehr England

mit 10% und Italien mit etwas mehr als 7% in Betracht. Indes dürfte
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die Ausfuhr nach England rasch abnehmen, da sie zum grossen Teile

aus Zucker bestand, der über die Elbe und Hamburg verfrachtet wurde.

Die Ausfuhr in die einzelnen übrigen Länder zählt fast gar nicht. So

beträgt die nach Rumänien, der Balkanhalbinsel, der Türkei und Ägypten

zusammengenommen nicht 10°/0 der Gesamtausfuhr, obwohl in Öster

reich beständig von der Eroberung des Absatzgebietes dieser Länder die

Rede ist.

Nicht so sehr beschränkt auf wenige Länder ist der Einfuhrhandel. Es

hängt das offenbar damit zusammen, dass man Rohstoffe, wie die Baum

wolle, und Kolonialwaren, wie Kaffee und Tabak, zum Teile in den Er

zeugungsländern direkt kauft. Aber immerhin kommt ebenfalls mehr

als die Hälfte (53,3 °/0) der Einfuhr dem Werte nach aus Deutschland,

England und Italien, wobei natürlich Deutschland (mit 38,72 °/„) der

Löwenanteil zufällt.

Die innige Verflechtung des österreichischen Wirtschaftsgebietes

mit dem deutschen darf uns angesichts der geographischen Lage beider

Gebiete nicht wundernehmen. Für Tirol, Salzburg und Teile von Ober

österreich liegt München näher als Wien, und das wichtige Nordböhmen

hat sein Ausfallstor nach Sachsen und Norddeutschland. Hamburg ist

der Hafen für diesen Teil Österreichs. Dorthin sendet er seine wichtigsten

Exportgegenstände, wie den Zucker, von dorther bezieht er auch die

Rohstoffe und Kolonialwaren. Der Grund für diese Verkehrsrichtung

liegt zum guten Teile in der Möglichkeit der billigen Verfrachtung auf

der Elbe. Die Eibhäfen sind für den österreichischen Aussenhandel

wichtiger als der einzige grosse Seehafen Triest; war doch die Tonnen

zahl der auf der Elbe nach Deutschland verfrachteten Waren im Jahre

1901 fast dreimal so gross wie die der Waren, die den Triester Hafen

verliessen. Zudem muss noch bemerkt werden, dass sich in den von

Triest verschifften Gütern auch jene befanden, die für Istrien und Dalmatien

bestimmt waren, also gar nicht aus dem österreichisch-ungarischen Zoll

gebiete ausgeführt wurden. Die Verbindung zwischen dem öster

reichischen und deutschen Wirtschaftsleben dürfte im Laufe der Ent

wicklung eine noch innigere werden. Der Bau der Kanäle zwischen

der Oder und Elbe einerseits und der Donau andererseits wird den Trans

port von Massengütern zwischen Österreich und Norddeutschland wesent

lich erleichtern, und dann wird die Tauernbahn Bayern mit Triest ver

binden und damit dieses zu einem für die deutsche Ausfuhr wichtigen

Platze gestalten. Wie dem aber auch in Zukunft sein möge, auch heute

spielen die Handelsbeziehungen zwischen Österreich und Deutschland

eine so wichtige Rolle, dass alles, was diese Handelsbeziehungen berührt,

für Österreich von der allergrössten Wichtigkeit ist. Dies erklärt es

denn auch, dass sich der Plan eines mitteleuropäischen Zollverbandes

trotz der Furcht der österreichischen Industrie vor der deutschen Kon

kurrenz langsam Freunde wirbt.

Nur zu einem zweiten Lande sind die Beziehungen noch innigere,

als zu Deutschland: zu Ungarn. Ungarn bildete bis zu den Stürmen

des Jahres 1848 ein getrenntes Zollgebiet. Nach der Besiegung der
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ungarischen Revolution wurde Ungarn in die Gesamtmonarchie ein

verleibt, und damit fiel auch die Zollgrenze. Ungarn sollte aber nicht

lange eine österreichische Provinz bleiben. Unter dem Eindrucke der

Niederlage von 1866 wurde ein selbständiger ungarischer Staat auf

gerichtet, der mit Österreich alle zehn Jahre den sogenannten Ausgleich

macht, d. h. Vereinbarungen über verschiedene gemeinsame Angelegen

heiten trifft. Regelmässig wurde bisher auch das Zoll- und Handels

bündnis verlängert. Aus Gründen, die hier nicht zu erörtern sind, ge

staltet sich der Ausgleich stets schwieriger. Ja, die Verhandlungen über

den neuen Ausgleich ziehen sich durch die politischen Kämpfe in beiden

Ländern schon durch sieben Jahre hin, ohne dass sich das Ende ab

sehen Hesse.

In den ersten Jahren nach 1866 schien eine Zollgemeinschaft

zwischen beiden Ländern selbstverständlich zu sein. Österreich setzte

seine Industrieprodukte in Ungarn ab, und Ungarn fand an Österreich

einen willigen Abnehmer seiner landwirtschaftlichen Erzeugnisse. Je

mehr aber Ungarn politisches Selbstbewusstsein gewann, desto mehr

wurde es ihm klar, dass es als reiner Agrarstaat zu keiner bedeuten

den Rolle berufen sein könne. Nun beginnt in Ungarn das Streben,

eine selbständige Industrie zu schaffen und die Mittel merkantilistischer

Politik diesem Ziele dienstbar zu machen. Eine Zollgrenze Hess sich

natürlich einseitig nicht aufrichten, aber die ungarische Regierung konnte

bei öffentlichen Lieferungen die österreichische Industrie ausschliessen

und eine solche Eisenbahntarifpolitik machen, dass damit eine Art

Schutzzoll für die heimische Industrie geschaffen wurde.

Die wachsenden Schwierigkeiten der Verständigung hatten wenigstens

das Gute, dass man daran ging, die Grösse des Verkehrs zwischen

beiden Ländern zu erheben. Nun wissen wir mit ziemlicher Genauig

keit, dass von den rund 900 Mill. Kronen, um die Österreich im Jahre

1901 Waren aus Ungarn bezog, 520 Mill. Kronen auf Rohprodukte und

140 Mill. Kronen auf Mehl entfielen, während umgekehrt Österreich nach

Ungarn um rund 700 Mill. Kronen Industrieprodukte und nur um rund

170 Mill. Kronen sonstige Waren exportierte. Unter diesen Industrie

produkten spielen die Eisenwaren eine geringe Rolle, so dass man daraus

ersehen kann, dass sich die ungarische Politik, die österreichische

Einfuhr hintanzuhalten, auf diesem Gebiete erfolgreich erwies. Hin

gegen ist es den Ungarn bisher nicht gelungen, eine grosse Textilindustrie

zu schaffen, so dass die österreichische Textilindustrie noch heute jenseits

der Leitha ein lohnendes Absatzgebiet findet. Die jüngste Verlustliste

für die österreichische Industrie weist den Wegfall des Zuckerexports

nach Ungarn auf. Ganz entgegen dem Geiste des Zoll- und Handels

bündnisses erhebt Ungarn nach der Brüssler Zuckerkonvention einen

Zoll auf österreichischen Zucker, der ausreicht, den ungarischen Markt

den ungarischen Fabriken zu sichern.

Ungarn sucht mit grosser Folgerichtigkeit sich immer mehr von

Osterreich zu trennen und vollständige Selbständigkeit zu erlangen. Es

gibt keine Partei im ungarischen Parlamente, der nicht dieses Ziel vor
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schwebte. Nur über den Zeitpunkt der Trennung sind die Meinungen

geteilt. Die radikalen Parteien wünschen die Trennung sofort, die ge

mässigten suchen sie vorzubereiten und inzwischen noch die grossen

Vorteile auszunützen, welche die Verbindung mit Österreich für die

ungarischen Finanzen und den ungarischen Kredit mit sich bringt. Für

sie hängt die Antwort, wann sie die Trennung von Österreich wollen,

von dem Ergebnisse einer nüchternen Rechnung ab.

Welche Stellung nimmt nun die öffentliche Meinung Österreichs

gegenüber den separatistischen Bestrebungen Ungarns ein? Bis vor

kurzem hat man sich den Ernst der Lage nicht klar gemacht und selbst,

wo es der Fall war, Opfer gebracht, um den Rest der Einheit des Reiches

zu wahren. Bestimmend war, dass der österreichische Gesamtpatriotismus

noch immer mächtig war, dass die Krone jedesmal mit Hochdruck

arbeitete, um auf Kosten Österreichs den Ausgleich mit Ungarn zu

stande zu bringen, und dass das Bürgertum besorgte, das gute ungarische

Absatzgebiet zu verlieren. Im Laufe des letzten Quinquenniums hat

sich die öffentliche Meinung in Österreich mit dem Gedanken der Personal

union mit Ungarn und der Zolltrennung vertrauter gemacht. Man meint,

es sei vorteilhafter, mit Ungarn wie mit jedem anderen Staate einen

Handelsvertrag zu machen und all das gute Geld zu sparen, das Österreich

heute für Ungarn in der Form von höherer Beitragsleistung zu den ge

meinsamen Ausgaben steuern muss. Man meint, Ungarn sei von Öster

reich abhängiger als Österreich von Ungarn, weil Ungarn seine Agrar-

produkte eigentlich nur an Österreich, das es fast vollständig umschliesse,

verkaufen könne, während Österreich wenigstens die Möglichkeit habe,

mit seinen Industrieprodukten den Wettkampf auf dem Weltmarkte zu

versuchen. Trotzdem wäre es verfehlt zu glauben, dass nun schon eine

Zolltrennung eintreten werde. Für die Aufrechterhaltung des Status quo

tritt in erster Reihe der Kaiser ein, von dem man es wohl begreifen

kann, dass er nach den vielen Unglücksfällen, die ihn getroffen haben,

das Bestreben hat, grosse Umwälzungen während seiner Regierung zu

vermeiden; dann aber auch die grosse Masse der Kaufleute und In

dustriellen. Sie sehen wohl ein, dass die Entwicklung zur Trennung

führt, und dass es die Ungarn sein werden, welche die Trennung dann

bewerkstelligen werden, wenn es ihnen passt. Welcher Kaufmann denkt

aber auf längere Zeit als auf ein paar Jahre voraus? Gestalten sie sich

günstig, so kann er sich vom Geschäfte zurückziehen und sich denken:

apres moi le deluge!

Unter solchen Verhältnissen dürfte das Zoll- und Handelsbündnis

zwischen Österreich und Ungarn zustande kommen. Was aber dann in

zehn Jahren eintreten wird, entzieht sich unserer Voraussicht. Liefen

die Dinge in der gleichen Richtung weiter wie bisher, so wäre mit

ziemlicher Sicherheit anzunehmen, dass Ungarn dann die Trennung von

Österreich bewerkstelligen würde. Selbst ein Teil der österreichischen

Industriellen, d. h. alle jene, die inzwischen in Ungarn Filialen errichtet

haben, würde freudig zustimmen — zum Schaden jener, die dies ver

absäumt haben. Dann würde Österreich genötigt sein, den Anschluss
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im Westen zu suchen und mit dem Deutschen Reiche in ein engeres

Zollbündnis zu treten.

Es kann aber auch ganz anders kommen. Dem österreichischen

Thronfolger sagt man nach, dass er den Ehrgeiz habe, die alte Gesamt

monarchie wieder herzustellen und dem ungarischen Separatismus ein

Ende zu bereiten. Bei dem Umstände, dass die Mehrheit der ungarischen

Bevölkerung aus Nichtmagyaren besteht, bei denen die magyarische

Herrschaft auf grösseren oder geringeren Widerstand stösst, und die im

Kampfe zwischen Kaiser und Ungarn sich auf die Seite des Kaisers

stellen werden, erscheint ein solcher Versuch nicht von vornherein

als aussichtslos. Wie immer er ausfallen mag, unter allen Umständen

wird die weitere wirtschaftliche Entwicklung Österreichs von den poli

tischen Verhältnissen abhängen. Das öffentliche Recht wird hier wieder

einmal die Wirtschaft beeinflussen und nicht umgekehrt die Wirtschaft

das Recht.

Nach Ohms Klanggesetz und nach der Resonanzhypothese von

Helmholtz hängt die Klangfarbe von der Anzahl, Höhe und Stärke der

Nebentöne ab, die einem Haupttone beigemischt sind.

Von dem Standpunkte dieser Hypothese hätte man sich vorzustellen,

dass die komplizierte Schallbewegung der Luft, die von der Gleichzeitig

keit verschiedener Schwingungen einfacher Art in demselben Lufträume

unvermeidlich herrührt, durch das innere Ohr nicht ebenso kompliziert

als Klangfarbe unmittelbar empfunden, sondern vorher in die einzelnen

pendelartig regelmässigen Schwingungen zerlegt wird. Das Ohr vermag

das nach dieser Hypothese zu leisten, weil die durch die Schwingungs

zahl verschiedenen regelmässigen Schwingungen auf anatomisch ver

schiedene Orte der Grundmembran mit verschiedener Resonanzfähigkeit

verteilt werden. Eine dieser Stellen schwingt lebhaft, ihre Bewegung

ist die Bedingung des Haupttones; die anderen Stellen schwingen leise;

von ihnen rühren die Nebentöne her. Alle anderen Stellen der Grund

membran bleiben stumm. Die Nebentöne verleihen dem Haupttone die

Klangfarbe oder Tonfarbe?

 

(Ein Grundproblem der psychophysiologischen Akustik.)

Von Adolf Stöbr in Wien.
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„ Klangfarbe". Der einzelne Ton hat nach dieser Hypothese keine Farbe.

Er heisst auch noch nicht Klang, sondern nur ein einfacher Ton. Das

aus einem Haupttone und aus leisen Nebentönen gebildete Gemenge

heisst ein einziger Klang. Die Nebentöne gehen als selbständig hörbare

Töne verloren; sie erscheinen in der Empfindung als Farbe des Haupt

tones. Durch Resonatoren können die beigemengten Nebentöne hörbar

gemacht werden. Nach dieser Auffassung gibt es keine Ton

farbe, sondern nur eine Klangfarbe. Alle einfachen Töne sind farb

los und alle einfachen Klänge sind gefärbt.

Die Farbe musikalischer Klänge steht in naher Beziehung zur

Konsonanz. Die nächsten oberen harmonischen Nebentöne von c sind

die Oktave ct, die Quinte gt über dieser Oktave, die zweite Oktave c»,

die grosse Terz e, über dieser Oktave. Werden diese Nebentöne stark

genug, so dass sie selbständig hörbar mit ihrer Eigenhöhe auftreten

und nicht nur als Farbengeber für c, so tritt an die Stelle des farbigen

Klanges c der konsonante Mehrklang c ct gx cs e...

Konsonanz und Schönheit der Klangfarbe hängen offenbar mit dem

Verhältnisse der Schwingungszahlen zusammen. Die Art des Zusammen

hanges zu deuten macht aber der Resonanzhypothese grosse Schwierig

keiten. Die Hypothese macht den Eindruck, dass sie geradezu unent

behrlich und doch andrerseits in der gegebenen Form unhaltbar sei.

Triftige Einwände sind in gedrängter Kürze von Mach in der „Em

pfindungsanalyse" *) zusammengestellt. Auch das, was Ewald2) vorge

bracht hat, verdient höchste Beachtung. Es ist hier nicht genügend

Raum, auf viele andere verdienstliche Arbeiten hinzuweisen. Ich möchte

hier die Aufmerksamkeit auf eine andere Seite der Schwierigkeiten lenken,

die vor allem eine einheitliche Gestaltung der Harmonielehre be

treffen. Ich will dabei voraussetzen, dass die Frage der Mitschwingung

der Grundmembran überhaupt und der Resonanz einzelner Fibrillen der

Membran auf bestimmte Schwingungszahlen einer befriedigenden Lösung

im positiven Sinne fähig sei. Ich bin auch überzeugt, dass sich diese

Lösung finden lässt, und dass sie nicht einmal schwierig ist, wenngleich

einzelne Argumente wie das aus der Existenz von Tönen, die durch den

Ausfall von Schwingungen entstehen (Intermittenztöne) schwerwiegend

zu sein scheinen.

Wenden wir uns gleich zur Sache. Der Durakkord c, e, g, ct ent

hält eine grosse und eine kleine Terz, c e und e g, eine Quinte c g, eine

Oktave cclt eine Quarte gc, und eine kleine Sext ect. Er klingt hart

und hell. Der Mollakkord cesgCj enthält zunächst die gleichen Ab

stände: eine grosse Terz es g, eine kleine ces; nur die Sext es cx ist

eine grosse Sext. Dieser Akkord klingt weicher und trüber. Die kleine

Sext hat das kompliziertere Verhältnis 8 : 5, die grosse das Verhältnis

5 : 3. Nimmt man eine beliebig andere grosse Sext, für die man durch

den angeschlagenen Dreiklang c e g nicht vorbereitet und beeinflusse

') Analyse der Empfindungen 3. Aufl. 1902 Kapitel XIII Seite 198 ff.

2) J. Rieh. Ewald, Eine neue Hörtheorie, Bonn 1899.
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wurde, und verwischt man den Eindruck des Dreiklangakkordes durch

Pausen oder dazwischengeschalteten Lärm, so klingt die grosse Sext, z. B.

d h härter und heller als die kleine d b, die einen trüberen und weicheren

Eindruck macht. Ist es nun nicht paradox, dass ein Akkord durch die Ein

führung einer trüben und weichen Euphonie zum Durakkord wird und

dass die Umwandlung dieses Intervalles in ein reineres und helles dem

Ganzen den Mollcharakter verleiht?

Ein anderer Fall. Die reine Quart sollte dem Wohlklange

nach zwischen der reinen Quinte und der grossen Terz stehen, denn

das Zahlenverhältnis 4 : 3 steht zwischen den Verhältnissen 3 : 2 und

5 : 4. Die Euphonie der Quart ist so wenig befriedigend, dass man weder

von der Quart ausgeht noch in der Quart zur Ruhe kommt. Die Quart

ist bezeichnenderweise das Intervall der Wiener Feuerwehr. Die grosse

Terz, sogar die kleine Terz mit dem Verhältnisse 6:5 ist im Dreiklang

wie im Zweiklange der Quarte an Euphonie überlegen.

Ein anderer Fall. Ledige Quintenparallelen klingen widerwärtig.

Quartenläufe klingen nicht minder unschön. Der Lauf in den Terzen

c e. d f, e g, fa, gh, aCj, hdi; ct e, ist euphonisch.

Solche Fälle lassen sich häufen. Es lässt sich mit der Einfachheit

der Verhältnisse der Schwingungszahlen sehr viel aber nicht alles und

meistens nicht die Hauptsache für die Gestaltung der Harmonielehre

in eine Parallele bringen. Dazu kommt aber die Frage, die auch gleich

am Anfange gestellt werden könnte: was in aller Welt hat ein Zahlen

verhältnis mit Euphonie und Kakophonie zu schaffen?

Man fände den Zusammenhang begreiflich, wenn wir luftige Wesen

wären und die schallende Luft selbst unser Ohr. Je komplizierter das

Zahlenverhältnis der Schwingungen ist, desto komplizierter wird die

einheitlich zusammengesetzte Wellenform der Luft sein. Eine gewisse

Einförmigkeit entspräche dann vielleicht der Empfindung des „hohlen"

Tones, eine zu grosse Komplikation dem Lärm und der Kakophonie;

endlich dürfte ein Optimum der Einheitlichkeit im Reichtume der Wellen

form der Euphonie entsprechen. So steht aber die Sache nicht. Das

innere Ohr zerlegt nach der Resonanzhypothese den komplizierten Luft

druckreiz in eine Summe von pendelartig gleichmässigen Schwingungen,

deren jede einen anderen anatomischen Ort hat, wo sie ungestört und

säuberlich ihren reinen einfachen Ton, er mag nun hohl oder schön

klingen, erzeugen hilft. Da jede Schwingung in ihrer Zahl regelmässig

ist, wie kann durch Häufung von Regelmässigkeiten, die sich gegenseitig

nicht stören können, jemals Dissonanz, Missfarbe und Lärm entstehen?

Eine Überbürdung des schwingenden Organes, die etwa ein Unbehagen

verursachen könnte, findet nicht statt, weil jede neu hinzukommende

Schwingung einer anderen Stelle zugewiesen wird, die bisher geruht hat.

Nur dann stört ein Bild das andere, wenn beide auf dieselbe Stelle

geworfen sind.

Hier ist der Punkt, wo die Resonanzhypothese einer Ergänzung bedarf.

Damit ein Ton hörbar werde, dazu scheint offenbar die Grund

membran, die Trägerin des eigentlichen Gehörorganes, schwingen zu
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müssen. Zahlreiche Fasern sind in dieser Membran entfernt ähnlich

zueinander geordnet wie die Stufen einer Wendeltreppe. Besser wäre

der Vergleich mit Balken, die zu einem glatten Wendelweg zusammen

geschlossen sind. Jede dieser Fasern sei auf eine andere Schwingungs

zahl gestimmt, und jede dieser Fasern sei der Resonanz zu einer äusseren

Schallquelle fähig. Zwei gleich gestimmte Gabeln, von denen eine ausser

halb des Körpers und eine im inneren Ohre schwingt, sind ein hinkendes

Gleichnis für diese Resonanz. Die resonierende Gabel kann frei aus

sen wingen; die resonierende Faser der Membran ist physisch mit Nach

barfasern, die nicht derselben Schwingungszahl entsprechen und daher

stumm bleiben, verwachsen. Noch weniger befriedigend ist der Vergleich

mit einer schwingenden homogenen Membran. Die Grundmembran ist

eben weder homogen noch eine Summe freischwingender Saiten. Es

handelt sich hier um ein System verschieden schwingungsfähiger Saiten,

die untereinander zu physischer Kohärenz verwachsen sind und daher

eine einzige Membran mit stark bevorzugten nebeneinander gereihten

Schwingungslinien bilden. Normal zur Membran liegen die verschiedenen

Schwingungsebenen nacheinander gereiht.

Schwingt nun eine Faser aus der Grundmembran (in die scala

tymbani) hinaus, so muss sie die benachbarten Fasern zu einer Aus

schwingung nach derselben Richtung mechanisch ohne Rücksicht

auf geänderte Schwingungszahlen mitreissen. Könnten die benach

barten Fasern nicht folgen, so bliebe das Ohr taub, weil die resonierende

Faser wie durch querziehende Bänder nach beiden Seiten niedergehalten

würde. Die benachbarten Fasern können aber nicht je eine ganze

Schwingung gleichzeitig mit der resonierenden Faser beenden, weil die

einen auf der breiteren Seite des Schneckenganges weniger, und die

anderen auf der schmäleren Seite mehr Schwingungen in der Zeiteinheit

ausführen. Nehmen wir an, die resonierende Faser schwinge ohne Knoten

durch einfache Ausbauchung nach der einen Seite, Rückkehr zur

Ruhelage, Ausbauchung nach der anderen Seite und abermalige

Rückkehr zur Ruhelage. Damit ist eine Schwingung vollendet. Der

Mittelpunkt der Fibrille habe eben jetzt die grösste Entfernung von der

Ruhelage erreicht und sei im Begriffe zurückzugehen. Dieser Punkt

der Fibrille ist nach rechts und nach links an andere Punkte der be

nachbarten Fibrillen gefesselt. Die eine dieser Fibrillen, die schneller

schwingt, ist bereits auf dem Rückwege; die andere ist noch in der

Ausschwingung begriffen. Durch den einen Begleiter wird der reso

nierenden Faser von der eigentümlichen Ausschwingungsweite, die sie

im freiem Zustande einer isolierten Saite hätte, etwas genommen. Von

dem andern Begleiter wird ihr etwas dazugegeben. Es erinnert das an

einen Menschen, den zwei Begleiter an den Händen führen. Von dem

schnelleren Begleiter wird er gezogen, von dem langsameren wird er zu

rückgehalten. Sind beide Begleiter gleich stark, so behält er die ihm

eigene Geschwindigkeit. Der ziehende Begleiter verliert an Geschwindig

keit, der gezogene gewinnt. Ähnlich verhält es' sich mit der reso

nierenden Faser und ihren benachbarten. Verliert eine Faser an Ge
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schwindigkeit innerhalb der Ausschwingung, so wird ihre Schwingungs

weite kleiner; die Schwingungszahl bleibt dabei unverändert, weil sie an

die Dimension der Faser gebunden ist.

Zeichnet man eine Reihe von Momentbildern der Schwingung einer

gefesselten Faser im Augenblicke der grössten Ausbauchung nach der

selben Seite, so sind die Grössen der Ausbauchung für nacheinander-

folgende Bilder nicht mehr untereinander gleich. Sie zeigen eine gesetz-

mässige Abnahme und Zunahme. Auch zwei aufeinanderfolgende Aus

schwingungen nach entgegengesetzten Seiten haben nicht mehr die gleiche

Weite. Die einzelne Schwingung hat aufgehört pendelartig gleichförmig

zu sein. Die einzelne Schwingung hat eine kompliziertere Gesetzmässig

keit angenommen, was man auch mit den Worten ausdrücken kann,

sie sei in sich deformiert.

Diese Mitschwingung ungleichnamig gestimmter Fasern, die mit

der akustischen Resonanz gleichnamig gestimmter Gabeln rein nichts

zu tun hat, möchte ich die durch anatomische Kohärenz verursachte

Mitschwingung oder kürzer die anatomische Mitschwingung in der

Grundmembran nennen.

Die resonierende Faser wird den Hauptton geben. Nach rechts

und nach links von dieser Faser werden die anatomisch verursachten

Nebenschwingungen immer schwächer werden, je grösser die anatomische

Entfernung der schwingenden Fasern wird. Vielleicht sind alle Neben

schwingungen so schwach, dass sie das daraufgesetzte eigentliche Hör

organ nicht anregen. Dann entstehen stumme anatomische Mit

schwingungen, und eine einzige Hauptschwingung, die einen wirklich

einfachen Ton angibt. Vielleicht sind die zunächst benachbarten

anatomischen Mitschwingungen stark genug, um Nebentöne zu bedingen,

dann wäre das, was man einen einfachen Ton nennt, eigentlich auch

schon ein Tongemenge. Nehmen wir an, dass es wirklich einfache

Töne gibt und dass eine einzige tönende Hauptschwingung mitten unter

stummen Nebenschwingungen möglich ist.

Nun setzen wir den Fall, dass zwei Fasern zugleich durch äussere

Schallerreger in Resonanz versetzt werden. Die Empfindung gebe die

grosse Terz ce. In der Grundmembran wird eine Stelle im Sinne c

und eine davon entfernte im Sinne von e schwingen. Diese zwei Stellen

machen aus dem zwischen ihnen liegenden Stücke der Grundmembran

einen anatomisch stumm mitschwingenden Boden. Die anatomischen

Mitschwingungen sind für sich allein nicht stark genug, um das auf der

Grundmembran angebrachte Hörorgan zu erregen. Wenn aber die

stumme Mitschwingung, die sich von der Stelle für c ausgehend nach

beiden Seiten in der Grundmembran fortpflanzt, in der Stelle für e ein

getroffen ist, dann muss sie, weil sie zwar stumm aber nicht null ist,

die Schwingungsform für e in sich deformieren. Ebenso erfährt die

Schwingungsform für c eine Deformation in sich durch die Kohärenz

mit der Stelle für e. Wenn nun von der Schwingungszahl die

Tonhöhe und von der Schwingungsform der Schwingungseinheit

dieser Zahl die Ton färbe abhängt, so müssen die Töne c und e sich
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gegenseitig die Farbe der grossen Terz verleihen. Die grosse Terz ist

eine Euphonie, die darin besteht, dass jeder Ton nach vollzogener Wechsel

wirkung eine schöne Farbe an sich selbst hat. Die Färbung der grossen

Terz besteht aus den zwei (nicht genau gleichen) Farben, die sich die

Töne gegenseitig erzeugen. Es besteht kein Wohlgefallen an einer

zwischen zwei Schwingungszahlen bestehenden für die Sinne unfassbaren

Beziehung. Die Zuordnung der Schwingungsform zur Tonfarbe lässt

sich philosophisch freilich nur als Problemstellung und nicht als Problem

lösung bezeichnen. Sicher ist aber die Zuordnung der Schwingungsform

zur Tonfarbe ein einfacheres Problem als die Zuordnung einer ver-

standesmässigen mathematischen Beziehung zur einfältigen Empfindungs

tatsache.

Nun lassen wir die resonierenden Stellen einander anatomisch

näherrücken, indem wir die kleine Terz c es nehmen. Die gegenseitige

Deformation wird jetzt infolge der Annäherung tiefer greifen. Sie wird

ausserdem durch das kompliziertere Schwingungszahlenverhältnis eine

grössere Komplikation dessen erreichen, was der Schwingungsform tiefer

eingeprägt wird. Die Folge davon wird eine Trübung, eine Weichheit

der Euphonie, aber immer noch ausgesprochene Euphonie oder Moll

schönheit sein. Die Töne verleihen sich wechselseitig die Farben der

kleinen Terz. Ohne die anatomische Mitschwingung wäre das kom

pliziertere Schwingungszahlenverhältnis ganz unfähig den Ton zu färben.

Könnten die Fasern für e und für es ihre anatomischen Stellen tauschen,

dann würde c e ohne Änderung der Tonhöhen den Mollcharakter oder

die Farben der kleinen Terz haben und c es hätte den Durcharakter. Die

Schwingungszahlenverhältnisse sind gewiss mitbestimmend. Sie können

aber die Tonfarbe nur indirekt beeinflussen, während die anatomische

Schwingung dies direkt zu tun vermag. Die Wirkung der anatomischen

Mitschwingung wird durch die Komplikation der Schwingungsverhältnisse

nur verstärkt. Der hypothetische Mollcharakter der Terz c e wäre gewiss

nicht so ausgesprochen moll, aber auch längst nicht mehr dur.

Lassen wir jetzt c und d zusammenschwingen. Die anatomische

Nähe ist grösser geworden und das Verhältnis der Schwingungen kom

plizierter. Dieser zu kompliziert gewordenen Schwingungsform ist nicht

mehr trübe und weiche Euphonie, sondern bereits etwas Mittleres zwischen

Euphonie und Kakophonie zugeordnet, gewissermassen eine Mesophonie,

die nur als Übergang zwischen Konsonanzen geduldet wird, aber auch

unentbehrlich ist. Die Töne verleihen sich wechselseitig die Farben der

grossen Sekunde. Man kann dieses Intervall eine Dissonanz nennen.

Die Dissonanz besteht aber nicht in der Beziehung zwischen zwei Ton

höhen, sondern das Verhältnis dieser Tonhöhen bringt es mit sich, dass

jede Schwingungsform des einzelnen Tones in sich kompliziert ist und

dass jeder Ton für sich eine andere und eigene Farbe angenommen hat.

Lassen wir c und des zusammentreffen, so werden beide Ursachen

noch wirksamer. Die Dissonanz ist auffallend verschärft; die Farben

der Töne sind aus der Färbung der grossen Sekunde in die Färbung

der kleinen verändert.
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Nähern sich die Schwingungszahlen bedeutender, so werden zwar

die Zahlenverhältnisse komplizierter, aber die geometrischen Lagenver

hältnisse der Schwingungen, auf die es ankommt, einfacher. Die wechsel

seitige Deformation wird tatsächlich geringer, wie eine graphische Dar

stellung zeigt. Die anatomische Nachbarschaft wird so wirksam, dass

die Schwingungsformen eine gewisse Ausgeglichenheit annehmen, die

sich ebenfalls nur durch graphische Darstellung erläutern lässt. Die

Dissonanz wird gemildert und schliesslich in eine mystisch euphonische

Färbung verwandelt.

Auffallend schliesst sich hier das bekannte Experiment mit den

schwebend gestimmten Gabeln an. Werden zwei Gabeln, die etwa um vier

Schwebungen gegeneinander verstimmt sind und um das normale a1

herum tönen, an den äusseren Gehörgang desselben Ohres gehalten, so ist

die Schwebung schmetternd scharf. Tönen die Gabeln untereinander

gleich stark und gleich lang, so besteht die Schwebung aus Stössen

einer identischen Tonhöhe, die aus den gegebenen Höhen resultiert.

Werden die Gabeln auf beide Ohren verteilt, so ist die Schwebung

ungewöhnlich milde und die Zweiheit der Tonhöhen erhalten. Hier ist

fast mit Händen zu greifen, dass im ersten Falle zwei verschieden

schwingende und stark benachbarte Stellen in demselben Ohre sich durch

Wechselwirkung verähnlichen und bei hinreichend kleiner Zahl der

Schwebungen und hinreichend individueller Beschaffenheit der Grund

membran gleich machen. Dadurch, dass beide Stellen in demselben

Ohre direkt akustisch resonieren, also zugleich relativ stark schwingen,

können die Unterschiede der Schwingungszahl bis zur Aufhebung geringer

und die Schwebungen im Sinne von Intensitätsänderung stärker werden.

In dem anderen Falle können die Stellen nicht ausgleichend wirken,

weil sie auf zwei Ohren verteilt zwei verschiedenen Grundmembranen

angehören. Die Tonhöhen bleiben auseinander. Auch die Schwebungen

können sich nicht so gut entwickeln, weil sich sozusagen die Schwingungs

zahl des einen Tones um die Schwingungszahl des anderen nicht kümmert.

Könnte man die Fasern einer Membran im selben Ohre isolieren wie die

Saiten eines Klavieres, so wäre es überhaupt nicht möglich, Schwebungen

zu hören. Bei der Verteilung der Gabeln auf zwei Ohren wirkt die auf

kurzem Wege stark resonierende Faser mit dem geringen Betrage zusammen,

der der benachbarten kohärenten Faser durch die Kopfknochenleitung

von der anderen Stimmgabel her zukommt, und der stark resonierenden

Faser in der Grundmembran desselben Ohres zugeleitet wird.

Die Stärke der anatomisch bedingten Mitschwingung hängt von

zwei Faktoren zugleich ab: von der anatomischen Entfernung der

mitschwingenden Stelle und von dem Schwingungszahlenverhält

nisse zu eben dieser Stelle.

Durch das Zusammenwirken beider Faktoren entstehen mehrere

relative Maxima der stummen Mitschwingung. Ab und zu hebt sich

eine Stelle des tonlos mitschwingenden Bodens durch grössere Lebhaftig

keit der Ausschwingung hervor. Der Hauptton wird ein solches Maximum

in der Stelle für die Oktave erzeugen, weil hier das Verhältnis 2:1 auch
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für die anatomisch vermittelte ungleichnamige Mitschwingung unter sonst

gleichen Umständen das günstigste ist. Ein anderes Maximum erzeugt er

an der Stelle für die Quinte; hier ist das Schwingungsverhältnis 3:2

weniger günstig, aber die anatomische Nachbarschaft günstiger. Diese

Unterschiede dürften sich nahezu kompensieren, so dass die beiden

Maxima entweder untereinander gleich sein dürften, oder aber die Quinte

vor der Oktave etwas voraus hat; es kann auch vielleicht die Oktave

etwas überlegen sein. Ein drittes Maximum entsteht an dem Orte für

die grosse Terz. Hier ist die anatomische Nachbarschaft noch günstiger,

das Zahlenverhältnis 5:4 jedoch weniger günstig. Die Töne des Drei

klangakkordes in Dur werden durch dieselben Stellen bedingt,

die schon der Grundton allein durch den Zwang zur stummen

Mitschwingung vorbereitet. Jeder Ton, dessen Schwingungsstelle

neben ein solches Maximum der stummen Mitschwingung fällt, wird in

seiner Schwingungsform durch dieses Maximum gestört. Er erleidet

dadurch einen Verlust an Euphonie. Er wird um so merklicher an

Schönheit seiner Farbe verlieren, je lebhafter das Maximum schwingt.

Grosse Terz, Quinte und Oktave sind jene Stufen, deren Töne nicht

an Schönheit verlieren, wenn sie zu dem Grundton von aussen angeregt

hinzutreten. Daher ist der Dreiklang in Dur euphonisch.

Hingen die Maxima nur von der Schwingungszahl ab, so hätten

wir im Dreiklange die Rangordnung der Euphonie: Oktave, Quinte, Terz.

Diese Töne sind durch die schon vorgefundene gleiche Schwingung so

zusagen farbenfest gemacht. Hingen die Maxima nur von der anatomischen

Nähe ab, so hätten wir die Rangordnung: Terz, Quinte, Oktave. Da

sich diese Abhängigkeiten nahezu ausgleichen, so ist ein erheblicher

Rangunterschied in der Euphonie nicht zu bemerken.

Aus dem anatomischen Lagenverhältnisse erklärt sich die ge

ringere Euphonie der Quarte verglichen mit der grossen Terz

und der Quinte. Die schwingende Stelle für f fällt zwischen zwei

Maxima der stummen Mitschwingung mit c, nämlich zwischen e und g.

Beide Maxima wirken auf f deformierend als stumme kleine und grosse

Sekunde. Wären diese Maxima grösser und tönend, so käme es zu einer

ausgesprochenen Dissonanz. Da es aber nur stumme und schwache

Maxima sind, so bleibt es bei einer Verringerung der Euphonie. Da c

die untere Quart für f ist, so gilt für c das Gleiche. Beide Töne ver

lieren etwas an Schönheit der Farbe, verglichen mit der grossen Terz

und der Quinte. Mit anderen Zweiklängen verglichen ist die Farbe

immer noch schön.

Nimmt man c und fis, so wird die Einwirkung des stummen

Maximums in g auf fis so lebhaft, dass eine Dissonanz entsteht. Hier

tritt zur anatomischen Mitschwingung das kompliziertere Verhältnis der

Schwingungszahlen hinzu, wodurch der Verlust an Euphonie grösser wird.

Aus den gleichen Ursachen ist c as weniger euphonisch als c a.

Die Verhältnisse liegen wie in einem Spiegelbilde auf der anderen

Seite von g.

Die kleine Septime c b ist eine milde Dissonanz, weil die Stelle
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für b von dem Maximum für ct weiter entfernt ist, als die Stelle für h.

Daher ist auch die grosse Septime eine schärfere Dissonanz. Wird aus

dem stummen c, ein tönendes, so wird die Dissonanz hcr noch

schärfer sein als die grosse Septime c h.

Jede akustisch resonierende Schwingung wird aufwärts und abwärts

stumme Schwingungsmaxima erzeugen; darunter werden sich auch die

harmonischen Ober- und Unterschwingungen befinden. Die von aussen

erregten und durch Resonatoren verstärkten harmonischen Ober- und

Unterschwingungen treffen durch stumme anatomische Mitschwingung

bereits vorbereitete Stellen.

Lassen wir jetzt drei Töne zugleich erklingen, so werden die Töne

sich gegenseitig färben und die Schwingungsformen sich gegenseitig um

gestalten. Nehmen wir zunächst die Töne e und g. Sie haben inner

halb dieses Zweiklanges die ausgesprochene trübe Euphonie der kleinen

Terz. Lassen wir jetzt c hinzutreten, und geben wir c e und g zugleich

an. Die trübe Euphonie der kleinen Terz ist verschwunden. Der

Durdreiklang enthält nur mehr die relativen Tonhöhen, aber

nicht mehr die Tonfarbe der kleinen Terz. Lassen wir jetzt c

weg und schlagen wir e g h an. Die trübe Euphonie der kleinen Terz

ist wiederum da. Der Molldreiklang enthält wirklich eine kleine Terz;

der Durdreiklang enthält nur die mathematische kleine Terz, nur zwei

Töne e und g, die die Farbe der kleinen Terz annehmen würden, wenn

c nicht wäre. Es ist empfindungsanalytisch unzutreffend zu sagen, der

Dreiklang bestehe aus einer grossen und einer kleinen Terz, die über

einander gestellt sind; in Dur gehe aufwärts die grosse und in Moll die

kleine Terz voraus.

Im Durdreiklange wird die Quinte nicht nur von aussen angeschlagen,

sondern auch von dem stummen Mitschwingungsmaximum gehalten, das

durch c erzeugt wird. Ausserdem besteht von e aus ein stummes

Maximum in gis. Durch dieses Maximum wird die Schwingung g

deformiert. Die Euphonie bleibt aber erhalten, weil beide Maxima zu

sammen ähnlich wirken wie ein einziges stark genähertes. Bei starker

Annäherung entsteht nicht Dissonanz, sondern ein gewisser Zweiklang

der als gemischtes verschleierndes Register zu bezeichnen wäre. Immer

hin ist die Quinte in dem sonst hell und hart gefärbten Durdreiklange

etwas trüber und weicher. Sie ist der schwächste Bestandteil des Drei

klanges. Die Quinte hat innerhalb des Dreiklanges weder Quintenfarbe

noch Terzenfarbe. Sie hat eine Färbung, die aus c und e zugleich

resultiert, und eben nur als Farbe der im Durdreiklange eingeschlossenen

Quinte bezeichnet werden kann. Der Ton g hat bei gleicher Höhe und

Stärke und bei gleichem Instrumente in cg, in eg und in c e g drei

verschiedene Farben.

Die grosse Terz im Durdreiklange hat eine Farbe, die durch c

und g zugleich bedingt ist. Die Differenz der Schwingungszahlen

zwischen c und e ist gleich der Differenz der Schwingungszahlen

zwischen e und g. Es folgt daraus, dass das Maximum der anatomischen

Mitscliwingung von beiden Seiten her in der Stelle für e erzeugt wird,

Süddeutsche Monatshefte. I, 7. 38
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wenn sonst die Zahl der Fasern mit der Zahl der Schwingungen für

kleinere Strecken der Membran proportioniert ist. Wir haben jetzt nicht

zwei Maxima zu unterscheiden: eines, das von c hinaufgeht und in e

liegt, und ein zweites, das von g hinabgeht und in es liegt. Beide Fasern

haben vielmehr in der Mitte zwischen sich ein gemeinsam erzeugtes

einziges Maximum. Das e wird als farbloses e herausgebracht; das heisst

ohne Farbe des Intervalles, nur mit der Instrumentalfarbe, weil die ent

gegengesetzten Farben aus c und aus g sich wie Rot und Grün zu Weiss

aufheben. Die kleine Terz eg ist von beiden Seiten als Intervallfarbe

verschwunden. Der Ton e ist farblos, und der Ton g ist bezüglich

seiner Färbung (nicht bezüglich seiner Höhe) in der Richtung nach der

grossen Terzfarbe verschoben. Von der kleinen Terz, die den Moll

charakter bedingt, bleibt nichts mehr übrig als ein Zahlenverhältnis 6:5,

das der Empfindung nichts zu sagen vermag.

Der Grundton im Durdreiklange wird in seiner Farbe durch e und

g zugleich bedingt. Von e wie von g aus wird je ein Maximum an

gelegt, das genau in c liegt. Der Grundton hat eine Farbe, die aus der

Farbe der grossen Terz und aus der Farbe der Quinte resultiert, und

von beiden Farben einzeln genommen verschieden ist. Es ist die Farbe

des Grundtones im Durdreiklange.

Grundton und grosse Terz sind daher die zwei euphonisch starken

oder schöneren Teile des Durdreiklanges. Die Quinte ist euphonisch

schwächer. Sie gibt dem Durdreiklange nicht den hellen und harten.

Charakter, wenngleich sie dazu beiträgt, die Trübung der kleinen Terz

aufzuhellen. Sie wirkt mehr durch das, was sie nimmt als durch das,

was sie gibt.

Anders steht die Sache für den Molldreiklang. Schlagen wir nach

eg nicht c e g, sondern egh an.

Die Quinte im Molldreiklange wird durch zwei stumme Maxima

unterstützt, die von e und von g her kommen. Die Quinte wird im

Mollakkorde genau so durch Maximen gestützt wie der Grundton im

Durdreiklang. Hier scheint die physiologische Begründung des „Dual-

systemes" von Oet ringen') gegeben werden zu können. Die Quinte

ist in Moll ebenso euphonisch stark wie der Grundton in Dur, und der

Grundton in Moll ist ebenso euphonisch schwach wie die Quinte in Dur.

Der Grundton e im Molldreiklange egh wird durch das von der

Quinte h nach unten gesendete Maximum gestüzt und durch das von

der kleinen Terz g herrührende und in es liegende deformiert.

Für den mittleren Ton im Molldrei klänge egh gilt nun das Gleiche

wie für den mittleren Ton im Durdreiklange ceg. Die beiden resonierenden>

Fasern für e und für h erzeugen in der Mitte ein stummes Maximum

an der Stelle für gis. Nun trifft aber in Moll der mittlere Ton nicht

auf die Stelle der stummen Mitschwingung gis, sondern daneben nach g.

Dadurch wird der mittlere Ton trübe und weich. Er wird genau so

') A. v. Oettingen, Harmoniesystem in dualer Entwicklung Dorpat. 1866. —

Auch in Annalen der Naturphilosophie I. Band Seite 62 ff.
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defonniert wie die kleine Terz im Zweiklange eg, denn auch hier ent

steht die Deformation durch das Maximum in gis. Im Molldreiklang

wird daher die Farbe der kleinen Terz erhalten. Im Durdrei

klang verliert der mittlere Ton seine Intervallfarbe über

haupt. Darin liegt der Unterschied zwischen Dur und Moll.

Im Grundtone und in der Quinte kann er nicht liegen, denn diese haben

die gleichen Intervallfarben, wenn auch in verkehrter Anordnung der

Höhenlagen. Der Grundton in Dur hat nämlich, wie soeben gezeigt

wurde, die Intervallfarbe der Quinte in Moll und die Quinte in Dur hat

die Intervallfarbe des Grundtones in Moll.

Aus der anatomisch begründeten stummen Mitschwingung erklärt

sich auch die Unschönheit des Quintenlaufes cg, da, eh u. s. f. Eine

schwingende Stelle der Grundmembran wird noch einige Zeit stumm

fortschwingen, nachdem die Empfindung des Tones schon zur Ruhe ge

kommen ist. Leichtere Schwingungen wirken nicht mehr auf das eigent

liche Hörorgan. Die Begründung würde zu weit vom Thema abführen.

Das auf c folgende d und das auf g folgende a finden in ihrer

Nachbarschaft zwei noch lebhafte aber doch schon stumme Nach

schwingungen, die auf sie im Sinne von grossen Sekunden deformierend

wirken. Die Töne haben in diesem Laufe nicht Quintenfarbe, sondern

die unangenehme Resultierende aus der Quintenfarbe und der Farbe der

grossen Sekunde.

Nehmen wir dagegen die Folge ce, d f, eg, usw. Der Ton d fällt

auf eine Stelle des stumm schwingenden Bodens der durch c und e

bereits im Sinne der Schwingung von d durch die Anlegung eines Maximums

für das Mittel der Schwingungszahlen vorbereitet ist. Der Ton bleibt

tadellos euphonisch in sich. Die Schwingung des Maximums war gleich-

massig, weil die Unregelmässigkeiten, die von allein hätten herkommen

müssen, durch die entgegengesetzten Unregelmässigkeiten aus e kompen

siert wurden. Darin besteht die Überlegenheit gegenüber dem Quinten

laufe von cg bis da. Fast ebenso günstig ist der Fall für den Ton f.

Die Schwingung c hat ein Maximum in g erzeugt, und die Schwingung

e in gis. Die Schwingung für f fällt nun zwischen die Nachschwingung von

e und diese beiden stummen Nachschwingungen in g und gis. Die Ein

wirkung von beiden Seiten kompensieren sich nicht genau, aber nahezu im

Sinne einer Schwingung für f. Folgt auf d f der Zweiklang eg, so fallen

wiederum die Schwingung auf euphonisch vorbereitete stumm schwingende

Stellen; bald genau und bald im Sinne der Vereinigung zu einem

euphonisch wirkenden gemischten Register aus sehr nahen Tönen.

Nach diesen wenigen Proben, die sich mit Leichtigkeit zu einer

Theorie häufen und ordnen lassen, wollen wir abermals das Problem

der Klangfarbe besehen. Es gibt nur wenige Menschen, die einen künstlich

hergestellten physikalisch einfachen Ton gehört haben, dem eine pendel

artig gleichmässige Schwingung einer Faser in der Grundmembran ent

sprechen mag. Im gewöhnlichen Leben hat alles Hörbare, selbst der

Lärm, eine Farbe. Millionen von Menschen kommen und gehen, und in

keinem der Ohren dieser Millionen gibt es eine Faser die jemals in

38»
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Leben pendelartig gleichmässigerweise geschwungen hätte. Dies gilt

für Konsonanzen, für Dissonanzen und für den Lärm. Und für die

Farbe des Einklanges sollte das nicht gelten? Eine Faser, die lebens

länglich kompliziert zu schwingen gewöhnt wird, sollte mit pendel

artiger Gleichmässigkeit schwingen, so bald ein einzelner Klang von einem

Instrumente gegeben wird, und mit anderen Fasern eine komplizierte

Schallbewegung der Luft erst in einfache Partialschwingungen der Grund

membran dislozieren müssen, um schliesslich das Dislozierte doch wieder

zur Klangfarbe eines einzigen Klanges zusammenschmelzen zu müssen?

Ich halte es für weit einfacher und physiologisch natürlicher, dass

ein Klang, der in bestimmter Farbe von einem Instrumente hervor

gebracht wird, und an eine zusammengesetzte Wellenform des Schalles

gebunden ist, eine bestimmte Faser der Grundmembran in eine reso-

nierende Bewegung mit entsprechend kompliziert gebauter Schwingungs

form versetzt.

Von der Schwingungszahl hängt die Höhe, von der Schwingungs

weite die Stärke und von der Schwingungsform die Farbe des Tones ab.

Die Schwingungsform wird durch Ungleichmässigkeit in der Erzeugung

der Schwingungsweiten gegeben. Einen Ton mit pendelartig gleich-

massigen Schwingungen nenne ich farblos. Farbe hingegen nenne ich

alles, was durch Störung dieser Gleichmässigkeit bedingt ist: Euphonie

(im Gegensatze zum langweiligen farblosen Tone), Kakophonie, Meso-

phonie (zwischen Euphonie und Kakophonie), Instrumentalfarbe, Intervall

farbe, alles dies ist für mich Tonfarbe oder Farbe die ein Ton selbst

hat: nicht Farbe einer Beziehung, die zwischen den Schwingungszahlen

zweier Töne gedacht werden kann. Wie aus der Mischuug einer hör

baren Tonhöhe mit unhörbaren oder hörbaren Tonhöhen Farbe entstehen

könne, ist mir unbegreiflich; man mag diese Mischung Klangfarbe oder

Tonfarbe nennen.

Bei Versetzungen aus einer Tonart in eine andere erhalten sich

die Tonfarben unverändert, was ihre Verhältnisse untereinander betrifft.

Allerdings ändert sich mit der Höhe der Töne das Vermögen Farbe an

zunehmen. Insoferne ist die Höhe eines Tonbildes durchaus nicht gleich

gültig. Die Intervallfarbe setzt uns in den Stand, dieselbe Melodie in

verschiedenen Höhen unmittelbar durch die Empfindung wiederzuerkennen.

Mach sagt:1) „Wenn wir zwei Tonfolgen von zwei verschiedenen Tönen

ausgehen und nach denselben Schwingungszahlenverhältnissen fortschreiten

lassen, so erkennen wir in beiden dieselbe Melodie ebenso unmittelbar

durch die Empfindung, als wir an zwei geometrisch ähnlichen, ähnlich

liegenden Gebilden die gleiche Gestalt erkennen."

Klangfarbe ist Verschmelzung eines hörbaren Haupttones mit un

hörbaren Nebentönen anderer Höhe. Tonfarbe ist hörbare Beschaffenheit

eines einzigen hörbaren Tones in einer einzigen Höhe. Die Operation

mit Tonfarben macht die Operationen mit Klangfarben überflüssig und

den Begriff der Klangfarbe im Gegensatze zur Tonfarbe entbehrlich.

') Analyse der Empfindungen 3. Aufl. S 216.
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Das Experiment hat allerdings längst bewiesen, dass die Neben

töne wirklich durch Resonatoren hörbar gemacht werden. Wiederholt

kann man auch mit freiem Ohre Nebentöne heraushören. Die Neben

töne sind aber nicht die Klangfarbe, sondern nur ihre Begleiter, die

auch wegbleiben können, ohne dass die Klangfarbe erlischt. Jeder Neben

ton, der durch den Resonator hörbar gemacht wird, ist ein Artefakt. Es

ist zu der vorhandenen stummen Schwingung, die für die Empfindung

des zugehörigen Tones null ist, eine Verstärkung des äusseren Reizes

durch den Resonator hinzugekommen, die den Ton erst hörbar gemacht

macht. Eben diese Differenz, aufdie es ankommt, ist ein Artefakt.

Eine zusammengesetzte Schallbewegung der Luft kann unmittelbar

durch den Hauptanteil der Schwingung und alle Nebenanteile zusammen

eine bestimmte Faser der Grundmembran zur Resonanz bringen, wobei

die Schwingungsform nicht pendelartig gleichmässig, sondern entsprechend

kompliziert ausfällt, indem Ungleichmässigkeiten in der Erzeugung der

Schwingungsweiten eintreten. Der Ton erklingt in der entsprechenden

Tonfärbe.

Die Nebenanteile dieser zusammengesetzten Schallbewegung der

Luft können, wenn sie stark genug sind, auch andere Fasern der

Grundmembran, die auf die Nebentöne gestimmt sind, zur Resonanz

bringen. Diese Resonanz wird in manchen Fällen dem freien Ohre

hörbar gelingen; in den meisten Fällen wird sie eine stumme Resonanz

bleiben, die erst nach Verstärkung des äusseren Reizes durch einen

Resonator einen Bestandteil der hörbaren Empfindung liefert, den anderen

Bestandteil liefert der Resonator.

Diese Nebenschwingungen werden die Farbe des Haupttones nicht

beeinflussen, sie mögen stumm oder tönend sein, weil sie dem Haupt

tone nichts anderes zu geben vermögen, als was sie aus der Schallquelle

empfangen haben ; und alles dies hat die Hauptschwingung aus derselben

Quelle und mindestens im selben Ausmasse gleichzeitig mit ihnen

empfangen.

Bestünde nicht die Wechselwirkung der Fasern aufeinander, so

wäre eine Tonfarbe unmöglich, und die Nebenschwingungen könnten

auch dann nicht helfen, wenn die Hauptschwingung aus der Schallquelle

nichts erhalten hätten als die pendelartig gleichmässige Schwingung des

Haupttones. Es wäre nichts da, was die Gaben der Nebenschwingungen

überbringen könnte. Die Empfindung der Tonfarbe, der Konsonanzen

und der Dissonanzen wäre verschwunden und nichts bliebe übrig als

eine bald grössere, bald kleinere Summe von einfachen bald dumpfen,

bald hohlen, bald ausserordentlich weichen aber immer hoffnungslos

langweiligen und absolut verträglichen Tönen als Ausdruck pendelartig

gleichmässiger Schwingungen. Nicht einmal ein rechtschaffener Lärm

wäre aufzutreiben, zu dessen hypothetischer Erklärung diese Töne und

ihre Schwingungszahlenverhältnisse heranzuziehen es sich lohnen möchte.

Der grosse Wert der Resonatorenversuche liegt darin, dass sie die

Symptome der Tonfarbe feststellen. Wenn auch die hörbar gemachten

Nebentöne die Tonfarbe nicht erzeugen, so können sie doch nur dann
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da sein, wenn ein gleichnamiger Bestandteil in der Hauptschwingung

erzeugt wurde, der den Hauptton und zugleich einzigen hörbaren Ton

innerhalb seiner eigenen Höhe gefärbt hat.

Die Tonfarbe ist nach dieser Auffassung abhängig von der Be

schaffenheit der Kohärenz der Fasern in der Grundmembran unter

einander. Die Fortpflanzung der anatomischen Mitschwingung in der

Grundmembran wird individuell verschieden sein. Damit wird eine

ungleiche Empfindlichkeit für Konsonanz und Dissonanz und überhaupt

für Tonfarbe zusammenhängen. Wird die anatomische Mitschwingung

schwieriger, so wirken die Dissonanzen milder und die Konsonanzen

hohler. Es ist ganz gut denkbar, dass der Mollcharakter nur für alle

Menschen gleicher Grundmembran gleich ist, und für einige Menschen,

vielleicht für sehr viele, nur wenig Trübes und Weiches hat. Eine

ausserordentliche Empfindlichkeit der anatomischen Mitschwingung müsste

alle Dissonanzen verschärfen und sogar Konsonanzen trüben können,

wenn zu viele benachbarte Fasern tönend mitschwingen. Die am besten

leitende Grundmembran wäre dann für Musik ebenso unbrauchbar wie

die am schlechtesten leitende. Wer weiss, warum so viele Hunde bei

Musik heulen?

Anton Bruckner in Wien.

Von Rudolf Louis in München.

Unter den Mitgliedern der Kommission, vor der Bruckner im

Jahre 1861 seine denkwürdige Reifeprüfung im Kontrapunkt ablegte,

hatte sich auch Johann Herbeck befunden, damals artistischer Direktor

der Gesellschaft der Musikfreunde, Professor am Konservatorium und

Chormeister des Männer-Gesangvereins, „die bewegende Kraft, das

Perpetuum mobile des Wiener Musiklebens durch zwanzig Jahre," wie

er nach seinem frühen Tode mit vollem Recht genannt wurde.1) Bei

diesem bedeutenden und einflussreichen Manne hatten die erstaunlichen

Leistungen des Linzer Organisten einen so tiefen und bleibenden Ein

druck hinterlassen, dass er Bruckner nun nicht mehr aus den Augen

verlor. Und er war es auch, der sieben Jahre später die Berufung

unseres Meisters nach der Reichshauptstadt anregte und durchsetzte.

') E. Hanslick, Suite. Aufsätze über Musik und Musiker. Wien und

Teschen 1886. S. 38.
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Die Übersiedelung nach Wien macht einen so tiefen und wichtigen

Einschnitt im Leben des Komponisten, die Verpflanzung aus dem heimat

lichen Boden in ein so ganz anders geartetes Erdreich wurde für seine

gesamte fernere Entwicklung als Künstler wie als Mensch von so

ausschlaggebender Bedeutung, dass es gerechtfertigt erscheint, im Vor

übergehen einen Blick zu werfen auf den seltenen Mann, der diese

recht eigentlich Brückners „Hegira" zu nennende Epoche herbeigeführt

hat und an dem der Meister in der Folge auch seine kräftigste Stütze

in einer ihm fremden und keineswegs immer freundlich gesinnten

künstlerischen Umgebung fand. ' *■

Johann Herbeck wurde am 25. Dezember 1831 zu Wien als Sohn

eines in dürftigen Verhältnissen lebenden Schneidermeisters geboren.

Mütterlicherseits aus einer altmusikalischen Familie stammend, zeigte

er schon früh hervorragende tonkünstlerische Begabung. Dennoch

wurde er zunächst für eine gelehrte Laufbahn bestimmt, wobei der

Nachteil, dass er verhältnismässig erst spät zu einer entschiedenen

Ausbildung und Betätigung seiner musikalischen Fähigkeiten gelangte,

reichlich aufgewogen ward durch den Vorteil einer gründlicheren und

umfassenderen allgemeinen Bildung, als sie selbst damals noch der

Berufsmusiker in der Regel besass. Die Mittelschuljahre verbrachte

der junge Herbeck zum grössten Teil in dem alten Cistercienserstift

Heiligenkreuz bei Baden, wo er Anfang Oktober 1843 durch Vermittelung

des berühmten Geigers Georg Hellmesberger (1800—1873) als

Sängerknabe und Gymnasialzögling ein Unterkommen gefunden. Daher

stammte auch die Freundschaft, die ihn mit dem ihm ungefähr gleich

altrigen Sohne seines Protektors, Josef Hellmesberger (1829—1893),

seinem späteren Kollegen in der Leitung der Gesellschaft der Musik

freunde, zeitlebens verband. Ein anderthalbjähriges Studium bei dem

Kirchenkomponisten Ludwig Rotter (1810—1895), dessen Unterricht

der fünfzehnjährige Gymnasiast von Heiligenkreuz aus in Wien auf

suchte, blieb die einzige musikalische Führung, die Herbeck von fremder

Hand zu teil ward. Im übrigen sah er sich ausschliesslich auf die

Autodidaxis angewiesen. Herbst 1847 finden wir den angehenden

Künstler an der Wiener Universität als Hörer der „Philosophie", wie

man damals die 7. und 8. Gymnasialklasse nannte, nach den stürmischen

Tagen des Revolutionsjahres 1848 als Haushofmeister einer Familie

Thornton in Münchendorf bei Laxenburg und 1850 wieder in Wien als

Studenten der Jurisprudenz, der aus Stipendien und dem Ertrag von

Privatstunden seinen ärmlichen Unterhalt zu bestreiten hat. Um die

Jahreswende 1851/52 gibt er das Universitätsstudium endgültig auf, ent-

schliesst sich zur Musikerlaufbahn und wird Ende 1853 Chorregent an

derselben Piaristenkirche in der Josefstadt, auf deren Orgel acht Jahre

später Anton Brückner seine erstaunliche Kunstprobe ablegte.

Nachdem der Wiener Männergesangverein, dessen Mitglied Herbeck

1852 geworden war, ihn 1856 zu seinem Chormeister gewählt hatte,

ging es rasch aufwärts mit der Karriere des jungen Künstlers. Im

Jahre 1858 wird ihm die Leitung des von der Gesellschaft der Musik
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freunde neubegründeten „Singvereins" und gleichzeitig eine Professur

für Männergesang am Konservatorium übertragen. Seit 1859 dirigiert

er allein die Konzerte dieser Gesellschaft. 1863 ist er Vize-Hofkapell

meister und rückt bereits drei Jahre später als Nachfolger Benedict

Randhartingers (1802— 1893), des Mitschülers von Schubert bei Salieri,

und mit Überspringung des fast ein Vierteljahrhundert älteren Gottfried

Preyer (1807—1901) zum ersten Hofkapellmeister auf. 1869 wird er

Kapellmeister der Hofoper, 1870 deren Direktor, als welcher er 1875

seinen Abschied nimmt. In seine frühere Stellung als Dirigent der

Gesellschaftskonzerte zurückgekehrt, die in der Zwischenzeit (1871 — 1874)

Johannes Brahms geleitet hatte, stirbt er zu früh für das Wiener Musik

leben, das ihm so unendlich viel zu verdanken hatte, am 28. Oktober 1877.

Ein „lodernder Feuergeist", wie ihn Hanslick nennt (a. a. O. S. 52),

einer, dessen rastlos energisches Streben seine Ziele nicht hoch genug

sich stecken konnte, für den es Unerreichbares überhaupt nicht gab,

hatte Herbeck als seif made man in des Wortes eigentlichster Bedeutung

die widrigsten Verhältnisse zu besiegen, ehe er nach langwierigen Um

wegen seinen wahren Lebensberuf fand. Und obwohl kaum über die

Akme des Lebens hinausgelangt, erreicht er in dem kurzen Zeitraum

eines Vierteljahrhunderts nicht nur eine der führenden Stellen im

musikalischen Leben Wiens, sondern bekleidet beinahe alle diese Stellen

zusammen, teils gleichzeitig, teils nacheinander. Der geborene Dirigent,

im höchsten Grade mächtig des geheimnisvollen Zaubers, der den viel-

gliedrigen Körper einer grossen musikalischen Aufführung widerstands

los in den Bann eines herrschenden Einzelwillens zwingt, hat Herbeck

namentlich als Chorführer glänzende Triumphe gefeiert, aber auch von

einem Meister wie Hector Berlioz die Würdigung als eines „Orchester

dirigenten ersten Ranges" gefunden.1) Dennoch lag die Hauptbedeutung

der Herbeckschen Tätigkeit nicht sowohl in der hohen Vollendung, zu

der er die Leistungen der seiner Leitung unterstellten Musikinstitute

zu bringen wusste, als vielmehr in der vorurteilslosen Unbefangenheit

und allem Traditionszwang absagenden Fortschrittlichkeit der künstle

rischen Gesinnungen und Tendenzen, von denen sein gesamtes Wirken

beseelt war. Dabei hielt er sich frei von jeder Einseitigkeit, und der

selbe Mann, der es zuerst in Wien gewagt hat, mit Nachdruck für

Franz Liszt als Komponisten einzutreten, er war es auch, der durch

liebevolle Pflege des Volksliedes wie durch Zurückgreifen auf die

klassische A cappella -Chormusik des 16. und 17. Jahrhunderts die

Universalität seiner Kunstanschauungen bewies.

Es würde zuweit führen, wenn hier alle die zahllosen Verdienste,

die Herbeck sich um den musikalischen Fortschritt in Wien erworben

hat, auch nur andeutungsweise gewürdigt werden sollten. Nur die

Namen einiger Meister seien genannt, für die er mit besonders warmem

Eifer eintrat. Neben Franz Schubert (Chöre, Messen in der Hofkapelle,

Auffindung des Fragments der H-moll-Symphonie 1865, „Der häus-

') Hector Berlioz, Correspondance infdite. Paris 1879, p. 333.
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liehe Krieg" in Konzertaufführung 1861, das Oratorium „Lazarus"

zuerst 1863) und Robert Schumann (Chöre, „Vom Pagen und der

Königstochter", Manfred 1859, 1860, 1863, „Zigeunerleben", „Der

Königssohn", Faustmusik 1860, 1868, „Paradies und Peri" 1862, 1870,

„Der Rose Pilgerfahrt" 1868) sind es vor allem die Führer der neu-

romantischen Bewegung, Hector Berlioz (Chor der Capulets aus „Romeo

und Julie" 1859, Harold-Symphonie 1862, Cellini-Ouvertüre zum ersten

Male 1863, „König Lear" 1865, erste Wiener Aufführung des „Faust"

1866), Richard Wagner (Pilgerchor aus „Tannhäuser" bereits 1857,

Bruchstücke aus dem „Fliegenden Holländer" 1859, „Liebesmahl der

Apostel" 1864, erste Aufführung der „Meistersinger" in der Hofoper

1870, Neueinstudierung von Rienzi, Holländer und Lohengrin) und, was

mehr als alles andere Selbständigkeit des Urteils und einen un

voreingenommen freien Geschmack bezeugt, Franz Liszt (Männerchöre

seit 1856, Männerchor-Messe 1857, Ungarische Krönungsmesse in der

Hofkapelle, Prometheus -Musik 1860, die Schubertschen Märsche,

deren Orchesterbearbeitung Herbeck bei Liszt angeregt hatte, „Heilige

Elisabeth" 1869 zweimal und dann 1876) — sie sind es, denen Herbecks

bevorzugende Liebe galt.

Wenn wir Herbecks musikalischen Entwicklungsgang überblicken,

so verstehen wir es, wie er nun auch gerade zu einer Persönlichkeit

wie Brückner sich hingezogen fühlen musste. Gleich unserem Meister

hatte er einen grossen Teil seiner Jugendjahre als Sängerknabe eines

Klosterstifts verlebt und war dort mit der Kirchenmusik in nähere

Berührung gekommen. Seine so vielfach betätigte Schubert-Schwärmerei

machte ihn empfänglich für jenen Zug in Brückners künstlerischer

Gesamtindividualität, der diesen, und zwar weit über die blosse

landsmannschaftliche Zusammengehörigkeit hinaus, mit dem grossen

Wiener, als einer ihm tief innerlich verwandten Erscheinung ver

bindet. Die kühne Originalität, wie sie schon in Brückners früheren

Werken, oft bis ans Bizarre streifend, zum Ausdruck gelangt, im

ponierte dem freien Fortschrittsgeiste Herbecks, und der scharf aus

gesprochene Sinn des Dirigenten für das Grandiose und sinnlich

Wirkungsvolle auch im Gebrauch der äusseren Kunstmittel Hess ihn

Gefallen finden an Brückners noch jetzt vielfach als „masslos"

verschriener Art, die von aller akademischen Enthaltsamkeitsästhetik

so weit entfernt war. So wurde Herbeck zwar kein blinder Bruckner-

Schwärmer, aber doch der erste in Wien, der mit voller Klarheit er

kannte, welch geniale Begabung in dem schlichten Organisten stecke.

Wie er Brückner als Komponisten beurteilte, darüber spricht sich sein

Sohn Ludwig folgendermassen aus:1) „Herbeck erkannte bei aller

Schätzung seines Genies Brückners Hauptfehler: die often Wieder

holungen der Themata, die eigentümliche Sucht, Generalpausen dort

anzubringen, wo eine erklärbare Notwendigkeit dazu nicht vorliegt,

') Johann Herbeck. Ein Lebensbild von seinem Sohne Ludwig. Wien 1885.

S. 232 f.
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endlich die stellenweise zu dicke Instrumentierung sehr gut und

verschwieg sie ihm auch nicht. Die von Herbeck gehörig gekürzten

und von den übrigen Fehlern möglichst befreiten Messen Brückners

machten denn auch in der Hofkapelle stets den besten Eindruck. Nach

einer Probe seiner C-moll-Symphonie" (der zweiten), „die in einem

Gesellschafts- Konzerte zur Aufführung gelangte, sagte Herbeck zu dem

Komponisten: ,Noch habe ich Ihnen keine Komplimente gemacht, aber

ich sage Ihnen, wenn Brahms imstande wäre, eine solche Symphonie

zu schreiben, dann würde der Saal demoliert vor Applaus.' Kurz vor

seinem Tode spielte er mit dem Komponisten dessen vierte (romantische)

Symphonie durch und machte, tief ergriffen von den Schönheiten des

Werkes, die Bemerkung: ,Das könnte Schubert geschrieben haben;

wer so etwas schaffen kann, vor dem muss man Respekt haben.'"

Schon jener Vergleich mit Brahms bei Gelegenheit der C-moll-

Symphonie kann darüber belehren, dass Herbeck, wenn er jene Zeit

erlebt hätte, wo sich der Kampf um die Anerkennung Brückners in

Wien immer mehr daraufhin zuspitzte, ob es erlaubt sei, neben — oder

gar über — Brahms noch einen anderen grossen Komponisten unter

den Zeitgenossen gelten zu lassen, unbedenklich auf die Seite

unseres Meisters sich gestellt hätte. Abgesehen davon, dass Herbecks ganze

künstlerische Persönlichkeit schon von vornherein keinen Zweifel hier

über aufkommen lässt, ist es auch ausdrücklich bezeugt, dass er die

im Kampfe gegen Wagner aus taktischen Gründen zum Parteidogma

gewordene Überschätzung Brahms' nicht mitmachte. Zwar hat er auch

diesen in seinen Konzertprogrammen keineswegs vernachlässigt (D-dur-

Serenade 1862, Bruchstücke aus dem „Deutschen Requiem" 1867,

23. Psalm, C-moll-Symphonie 1876), aber von der oft gerühmten

geistigen Verwandtschaft Brahms' mit Robert Schumann wollte er nichts

wissen: „Mit Schumann hat er nichts gemein, als einen Mangel, die

Verworrenheit. Schumann steht himmelhoch über Brahms". Und

im intimen Kreise äusserte er sich oft, „dass all die überschwenglichen

Lobespsalmisten des Komponisten Brahms in den Augen der Nachwelt

einmal recht lächerlich erscheinen werden" J), eine Prophezeiung, die

freilich bis zur Stunde doch noch nicht ganz eingetroffen ist, — was

übrigens, nebenbei bemerkt, durchaus nichts gegen die Richtigkeit des

Herbeckschen Urteils beweist. —

Den ersten grossen Dienst, den Herbeck Brücknern in Wien

erwies, bestand darin, dass er im Januar 1867 die D-moll-Messe in der

Hofkapelle zur Aufführung brachte, und kurze Zeit darauf bot sich die

Gelegenheit, den Linzer Organisten selbst für die Reichshauptstadt zu

gewinnen. Simon Sechter war am 10. September 1867 im Alter

von 79 Jahren gestorben. Ausser der Hoforganistenstelle hatte er eine

Professur für Harmonielehre, Kontrapunkt und Orgel am Konser

vatorium bekleidet. Der Gedanke, Brückner zu seinem Nachfolger zu

gewinnen, entsprang Herbecks eigenster Initiative. Zu Ostern 1868

') A. a. O. S. 135.
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Hess er in Linz anfragen, ob Brückner geneigt sei, eine Lehrstelle am

Wiener Konservatorium anzunehmen. Der abschlägige Bescheid, den

er zunächst erhielt, veranlasste ihn, die ihm am Herzen liegende An

gelegenheit persönlich zu betreiben. Er führte die Sache auf eigene

Faust in Wien soweit, dass nur noch die Einwilligung Brückners fehlte,

um die Anstellung perfekt zu machen, und reiste dann nach Linz, von

wo aus er mit Brückner zusammen nach St. Florian fuhr. Auf dem

Wege dorthin wandte er nun alle Mittel der Überredungskunst an, um

seinem Schützling eine zusagende Antwort abzugewinnen. „Gehen

Sie nicht" — meinte er schliesslich, an Brückners scharf aus

gesprochenen österreichischen Patriotismus appellierend —, „so reise

ich nach Deutschland, um draussen einen Fachmann zu akquirieren.

Ich meine aber, dass es Österreich zur grösseren Ehre gereiche, wenn

die Professur, die Sechter früher versehen, von einem Einheimischen

bekleidet wird". *) So gelang es ihm, wenigstens Brückners prinzipiellen

Widerstand zu brechen. In dem altehrwürdigen Augustiner-Chorherren

stifte angelangt, begaben sich beide Männer in die Kirche, wo sich

unser Meister an die gewaltige Orgel setzte, die so oft schon unter

seinen Händen zu mächtigsten Klängen erwacht war. Und als ob es,

um alle Zweifel seiner Seele zu lösen, nur der innigen Zwiesprache

mit diesem Instrumente bedurft hätte, das mit seinem ganzen künst

lerischen Werdegange so unabtrennbar eng verknüpft war, — als sie

nach Linz zurückgekehrt waren und Herbeck die Heimfahrt antrat,

konnte er die Gewissheit mitnehmen, dass er sein Ziel erreicht und

den Künstler für Wien gewonnen habe.

Immerhin beweisen zwei Briefe, die Herbeck noch im Juni an

Brückner in dieser Angelegenheit zu richten hatte,2) dass die schriftlich

weiter geführten Verhandlungen in bezug auf die näheren Bedingungen

von Brückners Wiener Anstellung keineswegs so glatt und so rasch zum

Abschluss gelangten, als man hätte meinen sollen. Hauptsächlich waren

es zwei Bedenken, die der Meister geltend machte. Die Berufung nach

Wien war zwar gewiss eine Auszeichnung, die seinem künstlerischen

Ehrgeiz verlockend erscheinen musste, aber die Linzer Domorganisten

stelle war nicht nur besser dotiert, sondern sie gab auch die Gewissheit

einer Versorgung im Falle etwa eintretender Erwerbsunfähigkeit, eine

Garantie, welche die Gesellschaft der Musikfreunde den Lehrern ihrer

Anstalt nicht zu bieten vermochte. Es ist ein Beweis für die peinliche

Gewissenhaftigkeit Herbecks, dass er diese Bedenken Brückners keines

wegs durch leere Redensarten zu entkräften suchte, sie vielmehr nach

ihrem vollen Gewichte würdigte, einzig und allein bemüht, für den,

dessen Sache er führte, soviel zu erreichen, als nach Lage der Dinge

überhaupt zu erreichen war. Und so innig er es wünschte, dass die

Berufung zustande käme, so sehr hütete er sich doch, in der Gegen

überstellung des Für und Wider den Boden strengster Objektivität irgend-

•) A. a. O. S. 232.

■) S'.ebe a. a. O- Anbang S. 78 f.
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wie zu verlassen. „Haben Sie alles gewissenhaft erwogen," so schreibt

er am 10. Juni, „steht Ihr Übersiedlungsentschluss fest, so bitte ich Sie

niemals zu vergessen, dass Sie diesen Schritt aus eigenem Entschluss,

auf eigene Gefahr getan, dass ich nur mitgeholfen, Ihnen die hiesige,

höchst auszeichnende, keineswegs materiell glänzende und nicht mit

absoluten Sicherheiten verbundene Stellung anbieten zu können, dass

aber — käme ein hinkender Bote mit getäuschten, von mir nicht ge-

wärtigten Erwartungen, oder was Gott verhüte, ein Unglück, das Erwerbs

unfähigkeit im Gefolge hätte, nach — ich um keinen Preis eine Verant

wortung oder Haftung moralischer oder materieller Natur übernehmen

kann."

Schliesslich verliert Brückner die Geduld, und in dem Hinund

her widerstreitender Gefühle und Wünsche, aus dem er keinen Ausweg

findet, schreibt er an Herbeck einen von diesem selbst als „überspannt"

charakterisierten Brief voll „jammervoller Ausbrüche": dass er überall

daneben komme, dass sein Vaterland ihn Verstösse, und was dergleichen

aus einer immerhin begreiflichen Augenblicksstimmung des Unmuts

hervorgegangene Übertreibungen mehr sind. Zum Glück kann ihn

Herbeck beruhigen. Er hat inzwischen erwirkt, dass die Gesellschafts

direktion sich bereit erklärte, Brückners Gehalt von 600 auf 800 Gulden

zu erhöhen, und die so gut wie sichere Aussicht, dass die Ernennung

zum Hoforganisten dem Antritt der Lehrstelle am Konservatorium auf

dem Fusse nachfolgen werde, bot auch wegen der vermissten Invaliditäts

und Altersversorgung ausreichende Sicherheit. Denn wirkliche Mitglieder

der Wiener Hofkapelle verbleiben bei eintretender Dienstunfähigkeit im

Genüsse ihres vollen Gehalts.

Endlich kommt „der schwer gefasste Entschluss" zustande und im

Herbst des Jahres 1868 siedelt Brückner nach Wien über. Im Jahres

bericht des Konservatoriums für das Schuljahr 1868/69 finden wir ihn

zum ersten Male als Lehrer für Harmonielehre, Kontrapunkt und Orgel

aufgeführt. Drei Jahre später erhält er den Professortitel und mit Beginn

des Schuljahres 1891/92 tritt er in den Ruhestand, so dass er also volle

23 Jahre an der Anstalt gewirkt hat. Zum Exspektanten bei der Orgel

in der k. k. Hofmusikkapelle hatte ihn Herbeck in einem Berichte an

das Obersthofmeisteramt vom 8. August 1868 vorgeschlagen. Durch

Dekret vom 8. September erfolgt die Ernennung. Aber erst 9'/8 Jahre

später rückt Brückner zum „wirklichen" Mitglied der Hofkapelle auf

(Dekret vom 19. Januar 1878). Als solches bezog er einen jährlichen

Gehalt von 600 Gulden vermehrt um eine Octennalzulage von je 100 Gulden

und ein jährliches Quartiergeld von 200 Gulden. Mithin wurden ihm

die Hofkapelldienste in den letzten Jahren seiner Tätigkeit (1886— 1892)

mit jährlichen 900 Gulden1) entlohnt. Unterm 24. Oktober 1902 erfolgte

die nachgesuchte Enthebung von der Ausübung des Hoforganistenamtes.

1875 war Brückner das Lektorat für musikalische Theorie an der

') Hierbei ist die im Jahre 1886 bewilligte Personalzulage von jährlich

300 Gulden als reines Congiarium nicht mit eingerechnet.
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Universität übertragen worden, einer (allerdings kaum kontrollierbaren)

Tradition zufolge, gegen den ausgesprochen Willen Eduard Hanslicks

des damaligen Vertreters der Musikwissenschaft an der Wiener Hoch

schule. Andere Stellungen ausser den drei genannten hat der Meister

nicht bekleidet. —

Ein vertrauter Freund Bruckners, unter den Lebenden wohl der

beste Kenner seines Wesens wie seiner Werke, sprach mir gegenüber

einmal die Überzeugung aus, dass die Berufung nach Wien kein Glücks

fall für Bruckner gewesen, und dass er sich auch als Künstler viel

freier, reicher und eigenartiger entwickelt hätte, wenn er zeitlebens in

seiner oberösterreichischen Heimat verblieben wäre. Davon ist soviel

richtig, dass unser Meister in der Grossstadt ganz zweifellos in ein ihm

durchaus heterogenes Milieu gekommen ist, in dem er sich immer fremd

und mehr oder minder unbehaglich fühlen musste. Als Mann von

44 Jahren war er in jeder Beziehung schon zu fertig und abgeschlossen,

als dass er sich seiner neuen Umgebung in irgend erheblichen Stücken

noch hätte anpassen können; überdies gehörte er wohl von Haus aus

zu den Naturen, die sich schwer akklimatisieren und zu einer harmonischen

Existenz nur dann gelangen, wenn man sie in dem Boden belässt, dem

sie entsprossten. Endlich brachte es Bruckners nicht eben sehr hoher

Bildungsstand und die Einseitigkeit seiner ausschliesslich auf die Musik

gerichteten geistigen Interessen mit sich, dass der allergrösste Teil der

gewaltigen Hilfsmittel, welche die Grossstadt der intellektuellen und

ästhetischen Entwicklung des Künstlers bietet, auf ihn entweder ohne

jeglichen Einfluss bleiben oder gar mehr als Hemmung denn als

Förderung wirken musste.

Trotzdem lässt sich zweierlei gegen jenes die Wiener Berufung

beklagende Raisonnement einwenden. Zunächst ist und bleibt es eine

unfruchtbare moirologische Kannegiesserei, der Eventualbetrachtung nach

zugehen, wie sich irgend ein Mensch oder eine Sache entwickelt hätte,

wenn dies oder jenes nicht geschehen wäre, was tatsächlich aber nun

doch einmal geschehen ist. Was Bruckner geworden wäre, wenn sein

Leben sich anders gestaltet hätte, wer vermag darüber mit gutem Ge

wissen auch nur eine Vermutung auszusprechen? Ganz gewiss ist

aber, dass er das, was er wirklich ward, einzig und allein auf dem

Wege werden konnte, den zu gehen sein Schicksal ihn zwang. Und

dieser wirkliche Bruckner ist es ja doch, den wir bewundern und

lieben, und zwar gerade darum lieben, weil er so und nicht anders war,

als wie wir ihn in seinem Leben und seinen Werken kennen gelernt

haben, während jener eventuell möglich gewesene Bruckner ein selbst

in der Phantasie unrealisierbares Gedankending bleibt, von dem unser

Kopf ebensowenig weiss wie unser Herz.

Anderseits scheint mir aber auch jene Meinung, dass ein Künstler

in einem seiner Natur homogenen Milieu am reichsten sich entfalten

müsse, auf der Verkennung eines wichtigen Gesetzes individueller

Geistesentwicklung zu beruhen. Sieht man einen Künstler von aus

gesprochener Eigenart und Selbständigkeit, einen, der ersichtlerweise ohne



-*g 594 8*-

jegliche Anregung von aussen nur aus den tiefsten Quellen der eigenen

Seele schöpft, so erliegt man nur allzuleicht der Versuchung, in abso

luter Isolierung das grösste Heil für ihn zu erblicken. Man meint, was

ein solcher braucht, das liefere ihm in Überfülle das eigene Innere,

fremde Einflüsse könnten nur schädlich auf ihn einwirken, und je mehr

er von solchen Einflüssen abgeschlossen einzig und allein sich selbst

überlassen bleibe, desto eigentümlicher müsse er sein originales Wesen

offenbaren. Aber die Erfahrung lehrt, dass das nicht der Fall ist. Ohne

Einwirkung einer fremden, ja feindlichen Aussenwelt bleibt die Eigenart

nur allzuleicht latent, sie ist zwar „an sich" (potentialiter) vorhanden,

vermag aber nicht in die Erscheinung zu treten, sie gelangt nicht zur

Aktualität. Gewiss ruht der Funken im Stein; aber es bedarf des

Stahls, um ihn hervorzulocken. Und man hat es mehr als einmal er

lebt, dass eine innerlich originelle Künstlernatur nur deshalb nicht

dazu gelangen konnte, auch originale Werke zu schaffen, weil ihr jene

reibende Berührung mit dem ihr Fremden versagt blieb. Da resultiert

dann jene Art der „Rückständigkeit", wo einer im besten Glauben ist,

sein Eigenstes zu geben, und keine Ahnung davon hat, dass es „olle

Kamellen* sind, die er debitiert, weil er eben das, was er zu sagen hat,

in Formen und Wendungen kleidet, die längst verbraucht und abgegriffen

sind. Offenbar kann eine Eigenart nur dann und nur da werden,

wenn und wo sie einer heterogenen Aussenwelt gegenüber sich be

haupten und durchsetzen muss. Denn auch die Eigenart — wenigstens

die künstlerische, bei der es ebensosehr auf die Form wie auf den In

halt ankommt — ist letzten Endes nicht bloss ein Angeborenes, sondern

ebensosehr ein Erworbenes, ja Erkämpftes, ein Produkt aus natürlicher

Anlage und fremder Beeinflussung. Und wenn diese Anlage nur stark

und widerstandskräftig genug ist, so kann man wohl sagen, dass die als

solches Produkt resultierende effektive Originalität schliesslich um so

grösser sein wird, je feindseliger jene Aussenwelt sich erweist, gegen

die das Ich sein innerstes Wesen kämpfend zu bewahren hat.

Führt so schon eine ganz allgemein gehaltene Betrachtung zu der

Überzeugung, dass es nicht ohne weiteres angeht, Brückners Berufung

nach Wien schon darum als ein Unglück für seine fernere künstlerische

Entwickelung anzusehen, weil er hier, in ein ihm fremdes Erdreich

verpflanzt, seiner Natur widersprechenden äusseren Einflüssen in viel

höherem Grade ausgesetzt war als in der Heimat, so kann überdies ein

mehr detaillierendes Abwägen des Für und Wider darüber belehren, dass

schliesslich denn auch an positiv fördernden Anregungen für Brückner

in seinem neuen Wirkungsorte genug vorhanden war, um den gewiss

nicht zu leugnenden Hemmungen zum mindesten die Wage zu halten.

Sowohl der regere Wettbewerb der Grossstadt als auch die Anfeindungen,

die ihn da erwarteten, mussten auf seinen künstlerischen Ehrgeiz an

spornend wirken und ihn zwingen, immer höher zu wachsen und seinem

Genius immer gewaltigere Leistungen abzuringen. In Linz war er bald

soweit gelangt, dass er keinen mehr über sich sah, in Wien dagegen

bedurfte es doch noch einiger Anstrengung, bis er das nur selbst mit
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gutem Gewissen von sich sagen konnte, von der fremden Anerkennung

ganz abgesehen. Die Gefahr lag nahe, dass Brückner in seiner Heimat

eine Linzer Lokalgrösse oder auch eine oberösterreichische Landes-

zelebrität geblieben wäre, überall und einstimmig gefeiert innerhalb der

engen Grenzen der Provinz, aber draussen gänzlich unbekannt. Der

Welt ist Brückner durch Wien geschenkt worden. Nicht nur dass das,

was hier auf künstlerischem Gebiete geschah, allüberall ein unvergleichlich

lauteres und weitertragendes Echo weckte, als was in Linz passierte, —

der Lehrer am Wiener Konservatorium fand auch die Gelegenheit, in

einzelnen hervorragenden Schülern sich Jünger seiner Kunst heran

zuziehen, die teils — wie die beiden Schalk und Ferdinand Löwe —

ganz in der Propaganda seiner Werke aufgingen, teils durch gelegentliche

Aufführungen, wie Nikisch und Mahler, seinen Namen in Deutschland

bekannt machten, das in der Folge für das endliche Durchdringen des

so lange Verkannten von ausschlaggebender Bedeutung werden sollte.

Endlich darf nicht ausser acht gelassen werden, von wie un

schätzbarer Wichtigkeit für den ganzen künstlerischen Entwicklungsgang

Brückners die reichen musikalischen Hilfsmittel geworden sind, die ihm in

den ersten Kunstinstituten der Reichshauptstadt zur Verfügung standen,

wenn es auch einen harten Kampf kostete, bis er sich eines nach dem

anderen erschlossen hatte. Wir haben gesehen, wie ungenügend die

Aufführung war, die seine erste Symphonie in Linz erlebte. Nun auf

einmal hörte er seine Symphonien gespielt von einem der glänzendsten

Orchester der Welt, seine Vokalwerke gesungen von solchen Chören,

wie denen der Wiener Hofkapelle oder der Gesellschaft der Musikfreunde.

Was das zu bedeuten hatte, was Brückner dabei gelernt und profitiert

hat, kann gar nicht hoch genug in Anschlag gebracht werden.

Eines ist freilich gewiss: wenn nicht positiv glücklicher, so doch

schmerzloser hätte sich des Meisters Lebensgang ohne Zweifel gestaltet,

wenn er auf dem ruhigen Boden seiner oberösterreichischen Heimat

hätte bleiben dürfen. Auch ihm wurde die grosse Stadt ein Jerusalem,

wo ihn zwar das vieltausendstimmige Hosianna einer begeisterten Menge

umbrauste, wo er aber auch sein Golgatha fand. Den Menschen Brückner

mögen wir darum beklagen, dass seine Laufbahn, wie die eines jeden

wahrhaft grossen Mannes den Kreuzesweg eines leidvollen Martyriums

gehen musste, aber dem Künstler gereichte gerade die Tragik seines

Lebens zum Segen. „Glücklich das Genie, dem nie das Glück lächelte,"

— an dieses Wagnersche Paradoxon fühlen wir auch hier uns gemahnt.

Das Höchste, was uns Brückner zu sagen hat, wäre unausgesprochen

geblieben, wenn er nicht so tief unglücklich gewesen wäre. Und wie

es dem Genie überhaupt eigen ist, dass es im höchsten Sinn des Wortes

Böses mit Gutem vergelten muss, so hat auch er für alle Anfeindungen,

die er erfahren, wie für all die Schmach, die ihm angetan wurde, nur

die eine edle Rache gehabt, dass er die Welt mit dem beschenkte, was

in solchen Stunden herbsten Lebenskummers als schmerzvolle Klage

seiner innersten Seele entströmte. —

Für das Bekanntwerden und Durchdringen eines schaffenden
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Musikers unserer Zeit kommen vornehmlich zwei Faktoren in Betracht:

das Publikum und die Kritik. Ob die Dirigenten und Leiter der musi

kalischen Institute einen Komponisten beachten und seine Werke zur

Aufführung bringen, das wird hauptsächlich davon abhängen, welchen

Anklang sie einerseits bei den Hörern, anderseits bei der Presse

finden. Ein Künstler, den das Publikum nicht hören und die Kritik

nicht anerkennen will, wird wohl oder übel unaufgeführt bleiben müssen.

Zwar ist es ja wohl schon geschehen, dass eine Dirigentenpersönlichkeit

von überragender Bedeutung und ungewöhnlicher Energie dem Publikum

wie der Presse zum Trotz seinen Willen durchzusetzen versuchte und

der Öffentlichkeit die Beachtung von Werken aufzwang, für die sie keine

Gegenliebe fand. Aber einerseits ist ein solcher weisser Rabe unter

den Dirigenten eine zu exzeptionelle Erscheinung, als dass sie bei einer

allgemeinen Betrachtung mit in Rechnung gesetzt werden könnte, ander

seits beweist aber auch gerade z. B. das Beispiel Liszts in Weimar, der

— obwohl von der Gunst eines hervorragend kunstsinnigen Hofes ge

tragen, — doch schliesslich mit seinen fortschrittsfreundlichen Be

strebungen scheiterte, dass der künstlerische Einzelwille nur dann durch

zudringen vermag, wenn es ihm gelingt, den Widerstand des Publikums

und der Presse zu besiegen, dass aber, wenn es nicht glückt, einen

Umschwung dessen herbeizuführen, was man die „öffentliche Meinung"

nennt, auch der Kühnste endlich kapitulieren muss.

Sind nun die Verhältnisse normal, so wird eine Wechselwirkung

zwischen der Meinung des Publikums und der Kritik — falls sie sich

nicht von vornherein in Übereinstimmung befinden — in der Weise

stattfinden, dass sowohl das Publikum sich von der Kritik beeinflussen

lässt, als auch die Kritik sich mit der Zeit genötigt sieht, auf die Stimmung

des Publikums Rücksicht zu nehmen. Es wird nicht möglich sein, dass

die Kritik andauernd einen Künstler heruntermacht, wenn ihn das Publi

kum zu seinem ausgesprochenen Liebling erklärt hat, es sei denn, dass

es der Presse gelinge, die Menge dieser ihrer Liebe abspenstig zu

machen. Nur wenn sich geradezu eine Tyrannis der Presse herausge

bildet hat, wenn die Indolenz des Publikums es zuliess, dass eine den

Anschauungen der Majorität widersprechende Auffassung in fälschender

Weise als angeblicher Ausdruck der öffentlichen Meinung fortdauernd

verbreitet wurde, dann allein kann eine permanente Differenz zwischen

dem Urteil des' Publikums und dem der Kritik bestehen. Gerade das

war aber in bezug auf Brückner in Wien der Fall.

Das Publikum nahm seine Werke gleich von alllem Anfang an

mit sympathischer Wärme auf, allmählich bildete sich eine Bruckner-

Gemeinde, die immer mehr anwuchs, bis sie schliesslich zur erdrückenden

Majorität wurde. Umgekehrt die Haltung der massgebenden Presse: zu

nächst, so lange der bescheidene Mann noch leidlich ungefährlich er

schien, ein überlegenes, etwas hofmeisterndes Wohlwollen für die Per

son des Komponisten bei gleichzeitiger Ablehnung des Werkes, an dem

man übrigens einzelnes Gutes immerhin noch gelten Hess. Dann in

demselben Masse, als die Begeisterung des Publikums grösser und all
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gemeiner wurde, eine steigende Animosität im Ton der Kritik bis zu

jenen Liebenswürdigkeiten vom „traumverwirrten Katzenjammerstil " und

ähnlichen Dingen, die ja oft genug zitiert worden sind. Wenn ich vor

hin gesagt habe, dass Wien Brückners Jerusalem geworden sei, so kann

jetzt hinzugefügt werden, dass in seinem Falle die Menge ihrem an

fänglichen Hosianna treu geblieben ist, ja es im Laufe der Zeit immer

gewaltiger und immer einstimmiger anschwellen Hess, während die Ver

antwortung für das „Kreuziget ihn" ausschliesslich den „Pharisäern und

Schriftgelehrten" zufällt.

Die Anerkennung, die Brückner jederzeit beim grossen Publikum

in Wien gefunden hat, ist so interessant und widerspricht so sehr der

landläufigen Annahme von dem allgemeinen Widerstand, dem Brückners

Werke anfänglich begegnet sein sollen, dass ich es mir nicht versagen

kann, die Tatsache durch einige gleichzeitige Zeitungsberichte dokumen

tarisch zu belegen. Ich entnehme diese.Berichte der Neuen Freien Presse,

einmal, weil sie anerkanntermassen das erste Blatt Wiens ist und auch

damals schon war, dann vor allem aber, weil diese Zeitung, deren musi

kalischer Referent der erbittertste und zugleich einflussreichste Gegner

des Künstlers Brückner war, über den Verdacht erhaben ist, jemals zu

gunsten unseres Meisters voreingenommen gewesen zu sein.

Das — wie es scheint — erste öffentliche Auftreten des Komponisten

Brückner in Wien fällt ins Jahr 1873. Am 26. Oktober veranstaltete er im

grossen Musikvereinssaale, als eine Art musikalischer Schlussfeier der da

mals gerade zu Ende gehenden Weltausstellung, ein eigenes Konzert, in dem

er mit einer Toccata von Bach und einer freien Phantasie sich als

Orgelspieler produzierte und mit dem Orchester der Philharmoniker

seine zweite Symphonie zur Aufführung brachte. Der Bericht in der

Neuen Freien Presse konstatiert, dass „die Wirkung auf das Publikum

eine günstige und die Aufnahme der Symphonie eine geradezu enthu

siastische" war. „Herr Brückner wurde . . . nach jedem Satze der Sym

phonie durch anhaltenden rauschenden Beifall und wiederholten Hervor

ruf ausgezeichnet."1) Die Wiederholung desselben Werkes in einem

Gesellschaftskonzerte am 26. Februar 1876 brachte eine gewisse Reaktion,

deren Bedeutung allerdings nach dem blossen Zeitungsberichte schwer

abzuschätzen ist. Jeder Satz wurde ohne Opposition applaudiert; als

aber am Schlüsse eine enthusiastische Partei im Saale das Klatschen

und Rufen mit Gewaltsamkeit übertrieb und immer von neuem wieder

holte, da erhob der übrige Teil des Publikums lauten Protest durch an

haltendes Zischen."2) In der Majorität scheinen die Opponenten nicht

gewesen zu sein: denn sonst würde das gerade die Neue Freie Presse

gewiss hervorgehoben haben. Aber es ist doch sehr bemerkenswert,

dass dies der einzige Fall in Wien geblieben ist, bei dem die Zeitungen

von einem solchen Protest gegenüber einem Brucknerschen Werke zu

berichten wissen. Nach der Premiere der D-moll- Symphonie (16. De-

•) Neue Freie Presse vom 28. Oktober 1873 No. 3298 S. 6.

-) Neue Freie Presse vom 22. Februar 1876 No. 4128 S. 7.

Süddeutsche Monatshefte. 1,7. 39
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zember 1876) ist das Referat der Neuen Freien Presse schon von un

verkennbarer Feindseligkeit, aber der „lebhafte Applaus" muss, wenn

auch ungern, doch eingestanden werden.1) Bei der Vierten in Es-dur

(erste Aufführung am 20. Februar 1881) finden wir einen „ungewöhn

lichen Erfolg" und „Applaus in Hülle und Fülle" verzeichnet.-) Am

11. Januar 1883 erscheint Brückner zum ersten Male, und zwar mit

zwei Sätzen der sechsten Symphonie auf einem Programm der Philhar

monischen Konzerte: „Der Komponist wurde unter stürmischen Akkla

mationen . . . unzähligemal gerufen."') Und gar bei der siebenten sieht

sich Hanslick zu der Feststellung gezwungen, die ihm ohne Zweifel

schwer genug gefallen ist: es sei gewiss „noch niemals vorgekommen,

dass ein Komponist nach jedem einzelnen Satze vier- bis fünfmal

stürmisch herausgerufen wurde."4) In demselben Jahre (1886) wird das

Tedeum „mit einem grenzenlosen Beifallslärm gefeiert."5) Den Erfolg

der achten, der letzten, deren Uraufführung der Komponist selbst noch

erlebte, resümiert derselbe Hanslick in den Worten: „Tobender Jubel,

Wehen mit den Sacktüchern aus dem Stehparterre, unzählige Hervorrufe,

Lorbeerkränze usw. Für Brückner war das Konzert jedenfalls ein

Triumph."*) Das sind so einige Beispiele, die ich aus der Fülle des

zu Gebote stehenden Materials ziemlich wahllos herausgegriffen habe.

Nun wäre es ja gewiss verkehrt, wenn man die Bedeutung von

Brückners Publikumserfolgen überschätzen und etwa meinen würde,

dass diese gewiss nicht immer leicht eingänglichen Werke sofort auch

allgemeines Verständnis gefunden hätten. Das wäre selbst bei dem

musikalischesten Publikum der Welt kaum möglich gewesen, geschweige

denn bei den Wienern. Ist es doch einer der seltsamsten Irrtümer,

dass man Wien deshalb, weil zufällig mehrere unserer grössten

musikalischen Meister dort gelebt haben, für eine ausnehmend

musikalische Stadt hält. Man verwechselt dabei die Bevölkerung des

heutigen Wien mit dem Österreich-ungarischen Adel einer längst ver

gangenen Zeit, und bedenkt nicht, dass in jenen Tagen, aus denen sich

Wiens musikalischer Ruhm herschreibt, ein öffentliches Musikleben in

unserem Sinne, bei dem die Masse des grossen Publikums mit in Frage

kommt, noch gar nicht vorhanden, oder doch eben erst im Entstehen

begriffen war. Was der Durchschnittswiener vor dem Norddeutschen

und selbst vor dem westlicheren Süddeutschen voraus hat, das ist

hervorragender Sinn und Begabung für das Elementare der Musik, für

all das, was man die Naturseite an ihr (im Gegensatz zu dem eigentlich

und spezifisch Künstlerischen) nennen könnte. Grosse Empfänglichkeit

■) Neue Freie Presse vom 18. Dezember 1877 No. 4782 S. 7.

a) Neue Freie Presse vom 27. Februar 1881 No. 5927 S. 2.

•') Eduard Hanslick, Konzerte, Komponisten und Virtuosen der letzten fünf

zehn Jahre. 1870-1885. Berlin 1886 S. 371.

*) Neue Freie Presse vom 30. März 1886 No. 7755 S. 2.

') Neue Freie Presse vom 19. Januar 1886 No. 7658 S. 2.

«) E. Hanslick, FünfJahre Musik (1891—1895) (Der „Modernen Oper« VHI.Teil)

Berlin 1896 S. 193.
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namentlich für die äusserlich sinnlichen Wirkungen der Musik, für den

Zauber der Klangschönheit und die zwingende Macht des Rhythmus, sie

liegt dem Wiener in seinem auch hierin durch einen starken slavischen

Einschlag charakterisierten Blute. Und eben darum liefert auch Wien

unverhältnismässig viele und gute Musiker. Damit man aber das

Publikum einer Stadt in höherem Grade musikalisch nennen könne,

dazu gehört noch zweierlei. Erstlich dass der Sinn für ernste und

edle Kunstmusik weit verbreitet und zweitens dass das Durchschnitts

niveau der musikalischen Kultur in der Bevölkerung ein relativ hohes

sei. Gerade darin sind aber die grösseren reichsdeutschen Städte Wien

auch heute noch ohne Zweifel beträchtlich überlegen. Das Bedürfnis

nach musikalischem Kunstgenuss höherer Art ist hier ganz erstaunlich

gering, was schon daraus hervorgeht — denn jedes stark gefühlte

Bedürfnis schafft sich seine Befriedigung —, dass Wien erst vor wenigen

Jahren ein zweites für die Zwecke der ernsten Musik in Betracht

kommendes Orchester erhalten hat, nachdem mehrere frühere Versuche

nach dieser Richtung hin kläglich gescheitert waren. Bis dahin begnügte

sich die Millionenstadt für Konzert und Oper mit dem einzigen Hof

orchester. Dementsprechend steht die musikalische Bildung zwar in

den Kreisen der Dilettanten und ausgesprochenen Liebhaber gewiss oft

auf einer sehr hohen Stufe, aber diese Kreise sind enger als irgendwo

anders, und von jener Durchdringung weiterer Bevölkerungsschichten

mit einem guten und geläuterten musikalischen Geschmack, wie sie

anderwärts sich immer mehr geltend macht, ist noch sehr wenig zu ver

spüren. Dieser Gegensatz zwischen einer reich begabten musikalischen

Natur und einer wenigstens in bezug auf Allgemeinverbreitung zurück

gebliebenen musikalischen Kultur hat nun ihre eigenartigen Nachteile,

aber auch Vorteile gezeitigt. Was die unmittelbare naive Empfänglich

keit und Begeisterungsfähigkeit anbelangt, ist das Wiener Publikum

geradezu ideal, und noch jeder Künstler, der Gelegenheit hatte, die

Wiener von dieser Seite kennen zu lernen, konnte des Lobens und

Entzückens kein Ende finden. Seine Musiknatur befähigt den Wiener

dazu, dass er von einer musikalischen Darbietung nicht bloss angeregt

und interessiert, sondern wahrhaft gepackt und fortgerissen wird,

und die impulsive Wärme seines Temperaments lässt ihn seinen

Enthusiasmus in einer Weise kundgeben, die nicht bloss lärmend ist,

sondern vom Herzen kommt und zum Herzen geht.

Man hat schon oft bemerkt, dass die musikalische Bildung der

Massen — die ja wie alle Bildung der Massen Halbbildung bleiben

muss — auch ihre Gefahren hat, dass sie dem musikalischen Sinn die

fraglose Sicherheit des instinktiven Gefühls raubt, ohne ihm jenen vollen

Ersatz eines untrüglichen bewussten Urteilsvermögens zu gewähren,

das doch schliesslich nur für den Fachmann erreichbar ist. Namentlich

wenn es sich um neue und ungewohnte künstlerische Erscheinungen

handelte, ist es nicht selten geschehen, dass der gänzlich unbelehrte

Sinn der „ Unmusikalischen" sich weiser zeigte als das Halbwissen der

musikalisch „Gebildeten". Das war z. B. ganz unverkennbar bei

39*
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Richard Wagner der Fall und etwas ähnliches geschah in Wien auch

mit Brückner.

Darüber dürfen freilich die ebenso unleugbaren Nachteile

musikalischer Urteilslosigkeit beim Publikum nicht verkannt werden.

Von ihnen wirkt wohl am verderblichsten der Mangel an Sachlichkeit,

der unter solchen Verhältnissen meist zu Tage tritt. Mangelndes Urteil

begünstigt einerseits den Personenkultus, anderseits führt es dazu, dass

Begeisterung oder Ablehnung auch bei rein künstlerischen Fragen aus

schliesslich Sache einer Partei oder Sekte wird. Mehr wie jedes andere

hat das Wiener Publikum seine Lieblinge, die es kritiklos bewundert,

ja vergöttert, und wie die Gründe, die zu solcher Favoritschaft führen,

oft mit Kunst nicht das geringste zu tun haben, so kann man auch

nicht behaupten, dass die Wiener ihre Liebe immer oder nur vorzugs

weise solchen zugewendet hätten, die dieser Auszeichnung würdig waren.

Wenn aber wie im Falle Brückners diese Liebe einmal einem wahrhaft

und im höchsten Sinne des Wortes Würdigen sich zuwendet, so ist das

eine so herzerfreuende Erscheinung, dass es kleinlich wäre, allzuviel

Gewicht darauf zu legen, dass es gewiss oft mehr die warme Sympathie

für die Person des Komponisten als ein tieferes Verständnis des Wertes

seiner Werke gewesen ist, was das Wiener Publikum sich für seinen

Brückner begeistern Hess. Lag doch dieser Sympathie für die Person

ganz gewiss eine, wenn auch noch so unbewusste Ahnung davon zu

grunde, dass es eine bedeutende und gewaltige geistige Potenz sei, die in

diesem schlichten Mann lebe und wirke, — und wenn das verstehende

Bewundern der Schöpfungen eines grossen Künstlers seinen krönenden

Abschluss erst darin findet, dass wir die Werke als Ausfluss der

Persönlichkeit des Künstlers begreifen und in ihnen und durch sie den

Menschen lieben lernen, so mag man es wohl auch gelten lassen, wenn

die Menge den umgekehrten Weg geht und von der Liebe für die

Person zur Bewunderung des Werkes fortzuschreiten sich bemüht.

Viel bedenklicher ist der Parteifanatismus, und es liegt mir sehr

fern bestreiten zu wollen, dass bei der Schilderhebung Brückners auch

die weniger schönen Seiten des künstlerischen Parteiwesens oft sehr

grell zu Tage getreten sind. Wenn Hanslick bei Gelegenheit der

siebenten Symphonie sagt: „Brückner ist Armeebefehl geworden und

der ,zweite Beethoven' ein Glaubensartikel der Richard Wagner-Gemeinde" ,

so macht er sich kaum einer Übertreibung schuldig. Die Ungerechtig

keit liegt nicht darin, dass er etwas Falsches behauptet, sondern dass

er ausser acht lässt, wie ohne Organisation, d. h. unliebenswürdig aus

gedrückt, ohne^Partei- und Kliquenbildung noch niemals in unserer auch

in bezug auf das Kunstleben durchaus demokratischen Zeit ein bedeu

tender Künstler hat zu Ansehen und Geltung gebracht werden können.

Hanslick stellt aber das, was eine ganz allgemeine Erscheinung ist, als

besonderes Kennzeichen der Bruckner-Propaganda hin.

In jeder Partei sind die überzeugten Anhänger, diejenigen, die

wissen, worum es sich handelt, in der Minderzahl. Das Gros besteht

aus „Mitläufern", bei denen es meist der Zufall, wenn nicht Schlimmeres,
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entscheidet, auf welche Seite sie sich schlagen. Genau dasselbe, was

Hanslick gegen die Bruckner-Gemeinde vorbringt, Hesse sich mutatis

mutandis auch von der Brahms- Partei jener Tage sagen, nur mit dem

Unterschiede, dass diese viel straffer organisiert, weit unduldsamer und

insofern ein unnatürlicheres Gebilde war, als sie — wenigstens in Wien —

auf kein allzuzahlreiches Publikum sich stützen konnte und nur dadurch,

dass sie die literarischen Wortführer der öffentlichen Meinung auf ihrer

Seite hatte, jene exklusive Alleinherrschaft ihrer Mitglieder aufrecht er

halten konnte, der gegenüber die Anhänger Bruckners sich einfach im

stande der Notwehr befanden.

Für Bruckner war es gewiss notwendig, dass eine Partei sich um

ihn scharte und für seine Anerkennung kämpfte. Aber im Interesse

seiner Sache war es nicht günstig, dass er nicht in seinem eigenen

Namen, sondern zunächst fast ausschliesslich als Verehrer und Jünger

Richard Wagners auf den Schild erhoben wurde. So natürlich es war,

dass die Wagnerianer sich unseres Meisters annahmen, dass insonder

heit der Wiener Akademische Wagner-Verein für ihn eintrat und sich

so unschätzbare, durch keinerlei Wenn und Aber zu verkleinernde Ver

dienste um ihn erwarb, so wenig vorteilhaft war es für die Würdigung

Bruckners als einer selbständigen und auf eigenen Füssen stehenden

künstlerischen Erscheinung. Der Überschätzung des Wagnerschen Ein

flusses auf Bruckner, seiner Rubrizierung als eines blossen Epigonen

und Nachahmers des Bayreuther Meisters, der den musikdramatischen

Stil Wagners auf die Symphonie übertragen habe, wie Hanslick gemeint

und Hugo Riemann ihm nachgeschrieben hat, wurde dadurch in bedenk

licher Weise Vorschub geleistet. Anderseits hatte sich Bruckner durch

seine Wagner-Begeisterung und seine Zugehörigkeit zur Wagner-Partei

alle diejenigen von vornherein zu Feinden gemacht, die im Wagnerfeind

lichen Lager standen. Und wenn es wahr ist, was erzählt wird, dass

Johannes Brahms selbst bisweilen Worte warmer Anerkennung für die

Vorzüge der Brucknerschen Musik gefunden, ja unsern Meister sogar

einmal den grössten lebenden Symphoniker genannt habe, «o war gewiss

nur seine Stellung als antiwagnerischer Gegenpapst, in die er halb unfrei

willig geraten war, daran Schuld, dass diese private Würdigung nach

aussen hin ganz ohne Einfluss auf sein Verhalten Bruckner gegenüber

geblieben ist.

Vor allem war aber dem einflussreichsten Kritiker des damaligen

Wien, Eduard Hanslick, durch Bruckners Wagnerianertum un

abweisbar vorgezeichnet, wie er sich zu unserem Meister kritisch zu

stellen habe. Denn der Kampf gegen Wagner stand Hanslick durchaus

im Mittelpunkt seines kritischen Interesses und wer sich frei, un

bedenklich und ohne Rückhalt zu Wagner bekannte, der durfte bei ihm

nicht auf Gnade hoffen. Einzig ein diplomatisches Transigieren, wie

es z. B. Hans Richter durchzuführen verstand, konnte wenigstens zu

einem leidlichen Modus vivendi mit einem als Wagnerianer Ver

schrienen führen. Für Bruckner soll Hanslick noch zu Anfang der

siebziger Jahre wohlwollendes Interesse gezeigt haben, wohl darum,,
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weil es damals noch zweifelhaft sein konnte, ob es nicht gelingen

werde, den aufstrebenden Künstler für die eigene Partei zu ge

winnen, vielleicht aber auch weil das Wagnerianertum von 1876 noch

nicht so „gefährlich" aussah wie später. Jedenfalls ist dieses Interesse in

der Neuen Freien Presse niemals öffentlich zu Tage getreten. Zwar

rein „theoretisch" lesen wir da oft von „dem als Mensch und

Künstler von uns aufrichtig geachteten Komponisten, der es mit der

Kunst ehrlich meint, so seltsam er auch mit ihr umgeht" und dem

man „nicht gern weh tun" möchte. Aber „praktisch" wurde das

Wehtun doch in recht ausgiebiger Weise besorgt, und diese Art

von kritischer Misshandlung war um so kränkender, als sie nur selten

einmal vergass, den trügerischen Schein vorurteilsfreier Objektivität

nach Möglichkeit zu wahren.1)

Wenn ich die Meinung vertrete, dass Hanslick Brückner in erster

Linie als Wagnerianer bekämpft habe, so will ich damit gewiss nicht

sagen, dass der berühmte Kritiker Gefallen an des Meisters Werken

gefunden und sie wider die bessere Überzeugung heruntergemacht habe.

Davon kann keine Rede sein, und es wäre überhaupt sehr töricht, einem

Kritiker sein absprechendes Urteil als solches zum Vorwurf zu machen.

Nicht darin bestand die Ungerechtigkeit Hanslicks gegenüber Brückner,

dass er seinem Missfallen an dessen Musik offen Ausdruck gab, sondern

darin, wie er es tat, ohne einen irgendwie ernst zu nehmenden Versuch

einer sachlichen Motivierung, und immer in der deutlich durchschimmern

den Absicht, dem Emporkommen des Komponisten sich hindernd in den

Weg zu stellen. Wenn einer die Musik eines begabten Mannes — und

Talent, ja Spuren von Genialität hat ja auch Hanslick Brücknern niemals

abgesprochen — nicht versteht oder ihre künstlerische Art und Richtung

degoutiert, so ist es Pflicht der objektiven Kritik, dies zwar unumwunden

zu bekennen, aber gleichzeitig auch zuzugeben, dass diese Abneigung

möglicherweise rein subjektiv sein könne und dass dieser Mann jeden

falls auch ein Recht darauf habe, aufgeführt zu werden, und zwar um

so öfter, je umstrittener und problematischer seine Kunst erscheint.

Ja, der gewissenhafte Kritiker selbst wird in solchem Falle das Be

dürfnis fühlen, gerade mit dem, was ihm nicht eingeht, sich immer

von neuem wieder zu beschäftigen. Wogegen Hanslick kein Mittel un

versucht lässt, um die Dirigenten von der Aufführung Brucknerscher

Werke abzuschrecken. Jede irgendwie sich bietende Gelegenheit schon

die Wahl des Werkes selbst zu tadeln, wird begierig aufgegriffen, und

der deutliche Wink von solchen Sätzen wie: „Ob Herr Hans Richter

auch seinen Abonnenten einen Gefallen damit erwiesen habe, ein ganzes

Philharmonisches Konzert ausschliesslich der Brucknerschen Symphonie

zu widmen, ist zu bezweifeln" kehrt immer und immer wieder. Es ist

klar, dass es sich bei all dem gar nicht um Kritik handelt, sondern um

l) Unvorsichtigkeiten wie das unumwundene Bekenntnis, dass er „Brückners

Symphonie kaum ganz gerecht beurteilen könnte" (Neue Freie Presse vom 30. März

1886 No. 7755 S. 2) passieren Hanslick selten.
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die Durchführung einer von vornherein feststehenden Taktik. Dahin

gehört denn auch, dass in den Berichten alle den Erfolg bezeugenden

Tatsachen und Umstände nach Möglichkeit abgeschwächt werden. Da

heisst es denn etwa: der Applaus ging nicht vom „Publikum" aus,

sondern nur von der »Partei" (als ob, selbst wenn es der Fall gewesen

wäre, die „Partei" nicht auch einen Teil, oft sogar die Majorität des

„Publikums" gebildet hätte!). Und umgekehrt wird alles über die Ge

bühr aufgebauscht und breitgetreten, was gegen die Allgemeinheit des

Erfolgs sprechen könnte, — wie wenn z. B. einzelne Personen vor Be

endigung des Konzerts den Saal verlassen haben, was doch bei jeder

länger dauernden Aufführung zu geschehen pflegt, und zumal in Wien

mit seinen zeitlich so ungeschickt gelegenen Matinees und seinem die

Heimkehr vor zehn Uhr abends gebietenden „Sperrsechserl". Oder

man hält sich gar nicht lange bei dem fatalen Werke auf, sondern

spricht in der Rezension von etwas ganz anderem, wie z. B. bei Ge

legenheit der Achten über den gut gemeinten, aber unglücklich aus

gefallenen Versuch einer programmatischen Erläuterung, die Josef Schalk

damals verfasst hatte, und die freilich noch viel ausgiebigere Gelegen

heit zu billigen Witzen gab als die Brucknersche Musik. Vor allem

aber entscheidend ist der Ton der Hanslickschen Kritiken, der, wie ich

schon bemerkte, im Laufe der Zeit und in dem Masse, als Brückners

Anhänger an Zahl und Einfluss wuchsen, immer gehässiger und feind

seliger wurde, während inhaltlich die Urteile all die Jahre über sich

ziemlich gleich geblieben sind.

Hanslick war der Typus des damaligen Wiener Musikkritikers:

was neben ihm noch an angesehenen Zeitungen schrieb, war teils gerade

zu von ihm abhängig, oder suchte doch durch möglichst getreue Imitation

seiner Art und Weise ihm nachzueifern. Die wenigen Kritiker, die

schon früh mit Wärme für Brückner eintraten, standen ausnahmslos so

wohl an Einfluss wie an journalistischer Begabung hinter Hanslick weit

zurück. Von ihnen ist mit besonderer Auszeichnung Theodor Helm

(geb. 1843) der langjährige musikalische Referent der Wiener „Deutschen

Zeitung" zu nennen. Hugo Wolfs, des begeisterten Brucknerjüngers,

kritische Tätigkeit war von zu kurzer Dauer und wurde wegen des

Charakters des Blattes, für das er schrieb, zu wenig ernstlich beachtet,

als dass sie grössere Bedeutung für Brückner hätte gewinnen können,

und dass im Kampf gegen den herrschenden Wiener Liberalismus jener

Zeit die antisemitischen Blätter und Blättchen sich nacheinander berufen

fühlten, für unseren Meister einzutreten, gereichte seiner Sache nicht

immer zum Vorteil, — wobei übrigens keineswegs verkannt werden soll,

dass es durchaus nicht blosser Zufall gewesen ist, wenn die liberalen

Zeitungen Wiens fast ausnahmslos sich feindlich oder doch ablehnend

zu Brückner verhielten. Denn wenn auch der Meister selbst keine

bestimmte politische Parteirichtung vertrat, so mochte ihn doch seine

gläubig katholische Gesinnung des Klerikalismus verdächtig erscheinen

lassen. Und, was entscheidender in Betracht kommt, es lag überhaupt

im innersten Wesen des damaligen „Liberalismus" begründet — sofern
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es erlaubt ist, darunter nicht bloss eine politische Partei, sondern in

erweitertem Sinne einen ganzen Weltanschauungskomplex zu verstehen

— dass er in seltsamem Gegensatz zu seinem Namen und den von ihm

vertretenen politischen und wirtschaftlichen Anschauungen auf ästhetischem

Gebiete sich stets zu einem engherzig bevormundenden Konservativismus

bekannt hat. Der künstlerische Ausdruck des „liberalen" Geistes war

der akademisch epigonenhafte Klassizisimus, der uns heute so gründlich

abgetan erscheint, und eben darum hat ein Brückner gerade so wie

Richard Wagner von Repräsentanten dieses Geistes die bitterste An

fechtung erfahren müssen. —

Dass unter solchen Umständen unser Meister trotz des ausge

sprochenen Wohlwollens, mit dem das Publikum seinen Werken begegnete,

Mühe hatte, zu Wort zu kommen, lässt sich begreifen. Zwei Tatsachen

sprechen mehr als alles andere für diese unnatürliche Zurücksetzung

eines schon früh beliebten und gefeierten Künstlers. Im Jahre 1883,

nachdem Brückner 15 Jahre in Wien gelebt und sechs Symphonien ge

schrieben hatte, geschah es zum ersten Male, dass die Philharmoniker,

also die gerade für die Pflege der symphonischen Musik bestimmte erste

und ihrer Art einzige Orchester-Vereinigung Wiens, nicht etwa ein

ganzes Werk von Brückner, sondern Bruchstücke eines solchen in einem

ihrer eigenen Konzerte zur Aufführung brachten. Und auch das konnte

nur deshalb geschehen, weil der Hofoperndirektor Wilhelm Jahn, der

jenen einzigen Winter 1882— 1883 stellvertretend die Philharmonischen

Konzerte leitete, mehr künstlerischen Mut besass als der ständige

Dirigent der Philharmoniker, Hans Richter, der gewiss Sympathien

für Brückner hegte, aber sich niemals sonderlich für ihn ins Zeug

gelegt hat, namentlich da und dann nicht, wenn es galt, die Initiative zu er

greifen oder etwas zu wagen. Im Jahre 1880 hatte der Meister seine fünfte

Symphonie vollendet, deren Finale, schon was die rein äusserliche Wirkung

anbelangt, selbst unter seinen eigenen Schöpfungen ganz einzig dasteht.

Aber der diesen wunderbaren Doppelfugensatz geschrieben hat, er bekam

ihn selbst niemals zu hören. Als Franz Schalk im Jahre 1894 die

B-dur-Symphonie in Graz überhaupt zum ersten Male zur Aufführung

brachte, war Brückner schon zu krank, um die Reise wagen zu dürfen.

Und erst im Jahre 1898 fand die erste Wiener Aufführung des Werkes

unter Ferdinand Löwe statt. Herbeck wäre der Mann gewesen, der

dem Künstler viel Kummer und Herzleid hätte ersparen können. Dass

er schon 1877 starb, nachdem er nur einmal Brucknerjmit der (zweiten)

C-moll-Symphonie in seinen Gesellschaftskonzerten (26. Februar 1876

unter des Komponisten eigener, nach einer Andeutung Ludwig Herbecks1)

nicht eben sehr geschickter Leitung) hatte zu Wort Jkommen lassen

können, das bedeutete für unseren Meister einen unersetzlichen Verlust.

Nach seinem Tode hat er unter den einflussreichen Leitern des offi

ziellen Wiener Musiklebens Zeit seines Lebens keinen einzigen mit

wirklicher Tatkraft für ihn eintretenden Freund und Förderer mehr

') Johann Herbeck usw. S. 398.
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gefunden. Hans Richter war lau, phlegmatisch und connivent gegenüber

den Machtgeboten der Gegenpartei. Von Wilhelm Jahn wäre etwas

zu erwarten gewesen; aber er hatte (abgesehen von jener einzigen

Ausnahme) mit dem Konzertwesen nichts zu tun. Was der Wagner-Verein

mit seinen Mitteln leisten konnte, hat er redlich erfüllt, und Josef Schalk

und Ferdinand Löwe hiessen die beiden hochverdienten Männer, die

bei jeder sich bietenden Gelegenheit bereit waren, als kongeniale Inter

preten für ihren Meister einzutreten. Aber das waren alles vereinzelte

Veranstaltungen, die ohne rechte Folge blieben, oder — wie auch die

wackerenen Bemühungen des Akademischen Gesangvereins — interne

Vorgänge innerhalb enger Kreise, die nicht in gewünschtem Masse die

Öffentlichkeit beeinflussen konnten. Die Philharmoniker beschränkten

sich auch weiterhin darauf, die Uraufführungen der neuen Symphonien

herauszubringen (d. h. also der 7. und 8. und der umgearbeiteten 1.).

Die früheren Werke holten sie sehr allmählich und zögernd nach

(2. Symphonie 1894, 3. 1890, 4. 1896, 6. 1901). Die fünfte und neunte

haben sie überhaupt noch nicht gespielt. Die Konzerte der Gesellschaft

der Musikfreunde brachten unter Richter die orchestrale Uraufführung

des Tedeums zwei Jahre nach seiner Entstehung 1886, nachdem 1885

eine Aufführung mit Klavierbegleitung im Wagner-Verein vorangegangen

war, die des 150. Psalms 1892 (unter Wilhelm Gericke), die F-moll-

Messe 1894 (gleichfalls unter Gericke), die in D-moll erst nach Bruckners

Tode (1897 unter Richard von Perger als Trauerfeier für den verstorbenen

Meister), dagegen nicht die in E-moll. Auf Wiederholungen schon ein

mal zu Gehör gebrachter Werke Bruckners, die doch unbedingt notwendig

sind, wenn man einen noch wenig gekannten und noch weniger ver

standenen Meister durchsetzen will, hat sich die Gesellschaft der Musik

freunde ebenso wie die Philharmoniker nur ganz vereinzelt eingelassen.

Und trotz alledem, mit der Macht und unbezwinglichen Siegeskraft

der Wahrheit, eroberte sich Bruckners hohe Kunst Schritt vor Schritt

ein immer grösseres Terrain auf dem Boden, der ihr anfänglich so hart

näckig verschlossen wurde. Und auch in diesem Falle haben die kurz

sichtigen und böswilligen Widersacher nur das Eine erreichen können,

dass sie dem Genius das Leben verbittert und sich selbst vor der Nach

welt irreparabel kompromittiert haben.
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Ilm Tlbolf pidbto ungebeugten €agebü(f)em.

#

(1851) -Dad ?eben madjt und oft weniger für unfere $aten ali für unfer

28efen tterantwortlid).

Der etfyifdje Oefyalt unterfdjeibet ben Didier ttom SBirtuofen.

*

(1854) 2Ba$ nid)t von innen wdd)ft, taugt nidjtä.

(1859) J£>abe 2(d)tung »or allem ?eben, benn ei tjl ein JJeiligeS!

*

STOan fprtdjt fo viel öom SRedjt auf Arbeit, warum fo wenig oon ber 9>{lirf>t

jur Arbeit?

*

9?ur ber ÜBctfe af)nt bie Grtnfyeit be$ ÜBettlebend unb baburd) bie ®6ttlid>*

feit ber üBelt.

*

2fttt bem ©dimerj bejafjlen wir unferen 2fnfprud) auf ba$ ?eben.

*

(1861) SWan f6nnte ebenfo gut ein ©amenforn in bie ?uft werfen, baß ei bort

wurjle, Sßf&tter unb ©lüten treibe unb enbltd) ftxudft reife, ali ein abfotuteä

Äunfiwerf forbern. <&i gibt fein*. 3«m 3fKgemeinen tritt ali jwetter ftattot

bai SBefonbere, tnfofeme jid) baöfetbe in ber 3nbit»ibuafitÄt be$ Z)td?terö

unb feine« 33oIfe$ au$fprid)t. Sefctere ift wieber ein ^robuft ber natürlichen

Anlage unb ber ©eferjaffenrjett bei SBobend, auf bem ein SSolf wdd)ji, be$

ÜBiberftanbeä, ben ei babei ju überwinben fyat. Oft wirfen frembe (Sin*

flüffe — fjemmenb, färbernb — ein; weiß bod) jeber, wie fogar in ber

9>flanjenwelt ©ewddjfe anbere »erbrdngen unb öerbrdngt werben, ja fogar

baä Unfraut jtegt! Stteue poetifcfje SBBerfe, bie auö jenem 3ufammettb,ang

entfpringen, ffnb [ebenbtg, wirfen lebenbig unb bleiben febenbtg.

*

(1864) 2ritt ncufyti aui bem ©aaf, wo ber Äarneöal tobt, bie Äerjen leuchten,

bie Suwelen fdjimmern, bie Äleiber baufd>en, ber SWofdjud buftet unb bie

©djminfe lügt. Draußen tfi bie ?uft falt unb ffar, unjdfyltge Sterne

funfetn unb »erfunben bir burd) ben üBanbel bie ewigen (Sefege ber SZatur;

fie forbern audj bid) auf, ben Sanb abjuflreifen unb etnjufefyren in bad

(Smtge.
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<1868) ©ewiffe Äerle fommen nur auf ben Parnaß, um hinter ben Sorbeer*

frauben itjre Siotburft ju »errichten.

(1870) „Der ÄatholijiÄmuä ift nai»eÄ @h"ftentum, ber sprotejtantiämud ift

fentimental," fagt gr. ©chlegel. Sr follte fagen : „Der mittelalterliche Äa*

tholijiömuä mar nai», ber romantifche 3leu*$atholijtömud unb baö pro*

tefiantifche SDcucfertum, tegtereä gegenüber ber Slaturfraft ?uther$, ftnb

fentimental." Der moberne Äatholijiämuä, ber über feine ©cf)6nheit Bücher

fchreiben lagt, t>at aufgehört naiv ju fein.

*

1. Dejember 1870. 3ur Beurteilung »on Sragobien. 2Benn man ftetä

Urfache unb Sßtrfung mit ©chulb unb Strafe »erwechfelt, hat unfere Äfthetif

mit ihren lanblaujtgen Lebensarten gewiß recht, jfann man aber baä

überall? ©chulb forbert ©träfe. 3fl aber bte Strafe ber ©chulb (leW an*

gemeffen? SKir fcheint gerabe tjtcr jene Beftimmung ber mobernen 2t|tr)ettf

ju eng, ali baß manched ber erhabenften unb größten 2rauerf»iete barunter

paßte, felbft wenn man bie ©chulb burch ben Beifafc „tragifch" fpejifjjiert.

$öer bie ©träfe erleibet, muß auch miffen, baß fte auf biefe ©chulb gefefct

mar, fonft ifl bie ©träfe ungerecht. 2Beg mit ber ©algentcrminologie ber

J?riminal»rari$; ftc hat Unzeit genug angerichtet, ©roßartigeS 9J?enfrf)en*

fdjicffal unb bie Darftellung be$ SSerfyältnifJeä »on SKenfch unb ©djicffal

bleibt ber ewige unb echte ©toff ber 2rag6bie.

*

UBie foll man jene (Srfcheinung bezeichnen, wo bat t)6d>(le ©efefc ber ©attung

fcurch bai inbtoibuellfte Dafein umfdjrieben ift? — Unfterbliche Schönheit.

*

©oethed Jpermann unb Dorothea, ifl bie SOBtberlegung manches ©a&eS in

©chiHerS 3tbb,anblung über nai»e unb fentimentale Dichtung.

*

31. Dejember. 3um Schluß will ich noch »on ber feibenfchaftlichen Seil*

nähme erjagen, mit ber ich ben Sreigniffen beS beutfehen ÄriegeS folgte;

wie bei alt ben J&elbentaten mein ^erj jwifchen 3ubel unb ©orge hin* unb

hergeworfen mürbe, baß ich gar manche 9cacht fcfjfafloö lag. 9?ur ungern

ging ich in bie ©ommerfrifche, unb ich weiß eS Dr. ^Jfrefcfchner noch immer

großen Danf, baß er mir bie Berichte, bie er tefegraprjifch erhielt, fogleid)

burch einen Boten jumittelte. 3ch werbe mich ber 2lngft ftetS erinnern, in

ber ich nach einer ?ügennad)richt »om ©iege ber ^ranjofen, bie ein Beamter

ber ©übbahn »erbreitete, am Ufer beS SeeS qualeolle ©tunben »erbrachte,

bis ber Bauer, ben wir noch fpat abenbS nach 3enbach gefanbt, und auS

guverlafftger Duelle Beruhigung brachte. 9Kit »erjehjenber ©ehnfucht er«

wartete ich Sag für Sag am Ufer ben Äahn, ber bie 3eitungen brachte ;
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gegen 2Biener, welche 9?apoleon ben ©ieg wfinfchten, ful>r ich fctjroff lo$,

unb ich erinnere mich noch lachenb beö jerfri&elten ®ejtd)teö etneö J&ofratcö,

bem td) »oll Erregung bie I>epefche »on 9Ö6rtt) »orlaä. 3d) war nicht ber

einjtge; llnterinntal auf unb ab wogte bie ©egeifterung felbfl unter ben

SBauern, unb bedmegen gelang ei, beträchtliche beitrage für bte beurfdjen

SSerwunbeten ju fammeln.

3u Grbren bei ©iegeö »on SBetßenburg junbeten mir fteuer an; ber alte

3dger Äarl lub bte SB6ller, baß fte fradjenb im Söiberball ber 9?erge burd)

bie 5dler unfere greube »erfünbeten.

*

2>er 1. ©eptember war ein fchoner $ag. 3d) flieg mit meinen Äinbern auf

ben Unuj, biefe Jpodjwarte, »on ber man weit binauö auf bie baoerifdje

Sbene fleht. Stach jwolf übt erreichten mir ben ©ipfel. 2fld mir und

gelabt, fußte ich, ein ©lad mit rotem Sirolerwetn unb brachte in ©efellfchaft

etlicher gremben, »eiche »on ber ©cholaftifa emporgeflettert waren, ein

4?och auf ben ©ieg ber XJeutfchcn auö. Dann fchleuberte ich baä teere

©lad an ben Reifen, ba@ bie ©plitter weithin flogen, unb rief: ,,©o m6g'

eö allen ^inben bei beutfehen SSolfed ergeben, im Often wie im 2Öe(ien!"

3d) bad)te babei an bie SRuffen.

Qrd mar gerabe ein Uhr, bte ©tunbe, »o Napoleon ju ©eban bie $Baffen

fhedte.

£)ad erfuhr ich fdjon am ndcbften SKittag, unb ich werbe ftetd beö inter*

effanten 3ufaHed auf bem Unuj gebenfen.

♦

SD?eine ©timmung fprechen am heften bte ©ebid)te aud, mit benen ich »om

19. 2fuguft an ben 3«g ber Deutfchen begteitete. 3d) erwartete, baß jTch

nach Eröffnung bei ©chuljabred bie ©tubenten mit ber eblen SBegeifterung

ber 3ugenb für bie ©iege unfered SSoIfed audfprechen unb auf bem bunflen

J^intergrunb ber gleichgültigen Staffen um fo heller leuchten würben. ÜBobl

hielten jte einen Äommerd, aber fein beutfeher 2oaft, fein beutfehed ?tcb

erflang, weil ei ben gelabenen Offtjieren, bie ben SRucfjug »on Drleand mit

Sbampagner betranfen, fjÄttc unangenehm fein fönnen. 3ch hoffte auf Daö

Äonjert bei afabemifchen ®efang»ereined, bad Programm enthielt nur

fentimentale ?teber; ich erwartete fleine ©elbbeitrdge für bie SSerwunbeten,

man trug feine Äreujer in bie jftteipe.

*

1873.

Daß ©ogner SBurgele.

Walburga ©chinbef, bie 2od)ter bed SBirted »on 3Cbfam, würbe 1825

geboren, grob unb frei mud)d fte jwifchen ben ©dumen beö ©artend unb

auf ben blumigen SBiefen bei Dorfed neben einer ©chwefler unb brei ©rübern

auf. 3br ©tjeim, ber Äaplan ©eb. iXuf, nahm fte einen ©ommer mit ftch
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nad) $obabtll, wo er alö ©eelforger wirfte. ©ie erjablte, wie er gefacht,

wenn fie auf ben SBaumen fyerumftteg ober im 2fnger umfugette, unb wie er

ibr bann abenbä wieber allerlei fd)6ne ©adjen »orlaS.

9?ad) .£aufe jurücfgefeljrt, r>alf fie bei ber ©ebienung bcr ©äfte. 9?od)

fdjwebt bte anmutige ©eftalt »or mir mit ben bunflcn feurigen Äugen unb

bem feingebogenen 9?4öd)en unter ber b,ot)en Stinte; leid)t unb fdjlanf, wie

fie im ©arten ein ©laä Pollfdjenfte, mit bem fleinen ftrfdjroten SRimb baran

nippte unb bann fo Reiter unb nett plauberte. Ober fie pflücfte im ©arten

nebenan ein ©trdußcfjen, baä trjr bann ein ober bcr anbere .£err abfd)W&|}te.

%Jltt)t erhielt er freilief) nidjt; feiner wußte, baß fie aud) t)ü6fd)c SSerfe,

meift SRitornellen, bidjtefe. 3n ib,r 3iminer fam aud) ntd)t jeber; id) mar

aber ein SSetter, unb fo erfcfjloß fie mir ba$ Heiligtum.

2ifd) unb fittifterbtettex trugen 35lumenft6cfe, an ber 2öanb fingen in

Siabmen »on ©olbpapter bie ©ilbcfjen beutfdjer 33id)ter.

3Bie manchen fd)6nen ©ommerabenb bin id) bei it)r in ber ©etßblatt«

laube gefeffen, unb bann fam aud) itjre ©djmefter, unb fie fpielten mir

allerlei fleine ©d)elmftreicf)e, bie id) mieber »ergalt, fo baß ber Kaplan 9luf

nebenan t)erjlid) (ad)te unb wir alle jufammen ben gfaben bei ernftbaften

©efpradjeä »erloren.

3d) erinnere mid), wie mir bie beiben SKdbctjen einmal mit ©djnee*

ballen auflauerten; id) fdjlid) aber um bie Grefe unb fprang bajwifdjen, baß

fie bie ©djürjen fallen ließen unb ba»on (toben, biä fie fidjernb bie froft*

roten ©efidjtcben burd) bie 2ürfpalte fteeften.

(ffnblid) wagten fie fid) b,eroor unb mufterten bie ©üdjer, bie id) ifjnen

mitgebracht. 3n freien ©tuuben lafen fie gern, üßalburga eor allem ©oetlje;

fie fagte öfterö: „SBenn id) ben lefe, fomme id) mir gefdjeiter »or, alß id)

fonft gewöhnlich, bin!" — Damit bezeichnete fie eine ÜBirfung öon ibm febr

gut; ber 3flte würbe mit bem Urteil jufrieben gewefeu fein.

3m ©ommer 1848 flüdjtete bie faiferlidje 3:flm'''c nac*) Snnäbrucf.

©ie befudjte 3fbfam oft unb gern, befonberä bte Srjberjogin ©opbie fanb

an bem flugen unb t)ubfd)en 2Birt$t6d)terlein ©efallen. Uli bte bot)en

^errfdjaften nad) 9ßien jurütfgefebrt waren, fam p(6$lid) ein Sörief mit bem

faiferlicfjen «Oauäfiegel unb ber 2fbreffe an bie Sßognerwirttn. SSon ba an

wccbfelten bie Srjberjogin unb SBurgele ©riefe, unb bte ©roßen unb %ur*

nehmen ju 3nndbrucf wollten gar nicht begreifen, baß fid) bie mächtige

^urjtin fo weit (jerabfaffen fönne. (Sö war aber fo!

Walburga »ermdblte fid) 1856 mit einem ©eometer unb ftarb 1872

am 30. 3fpril ju Äremnifc.

jftun rub,t fie in frember @rbe, fern ben 3(lpen, ju beren ©pigen fie oft bat

(eud)tenbe 2fuge hob, unb feine ©lüte pon ben 9lofenft6den, bie ffe fo forg*

faltig gepflegt, fällt auf ibr ©rab.

©o leg' id) benn Poll 5Beb,mut tf>re ©ebidjte barauf nieber; einen fleinen,

bod) immergrünen Äranj!

3?acf) Äbfam fomme id) nur nod) feiten. £>ort ftefjcn nod) im ©arten bte

alten SBäume, wenn aud) jum $eil morfet), wo id) fo manche fettere ©tunbe
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»erlebt; e$ wanbefn l)ier aber nur nod) bie ©djaften ber SBergangenljeit, ein

neue* frembeä ©efd)Ied)t waltet f)ier, wir jlnb »erfdjoHen — bi« auf bte

SRamen! O quam cito sunt omnia transitura et nos cum illis!

SRitorneHen.

<2$ rief in$ ?eben

Dein 2Bunfd) bie Keinen SMumenritorneUen,

Drum will id) aud) bem ©fumenfreunb fte ge6en.

SKitornelle !

Du bift ein Kröpfen Sau am $rüf)lingömorgen,

Darin baö Jperj fTcf> fpiegelt Kd)t unb r>eUe.

Äfeine 2fnemone,

Du |Tef)ft, baß id) bie 3?ad)barbfumen pflücfc

Unb fdjeinft ju flefjen feife: © oerfdjone!

DuftenbeS Seilten!

2ßaö fd)miege|t bu fo fdjödjtern biet) am ©oben,

Da bu »om grut)Iing ein fo f)o!be$ Seildten?

©chelmtfdie SRarjififel

Die ffeine roinft oerftoblen fietd herüber,

2flö ob fie tttoai mich ju neefen »iffc.

ÜJ?aiengf6cftein!

Maum wel)t ein Lüftchen frühjingäroarm unb leife,

@ntringft bu bich fchon perleng(eid) bem Stärffein.

ÜBilbe Sieben,

Der grühling rotu* au* euren bunflen 3»»«g<n

Sin gruneö 3elt verborgner Siebe »eben.

Sautropfen ffarc!

3f)r mußt bie SMume nicht ju SBobcn brütfen,

Daß, faum erblüfyt, bie Htme ©cfjmerj erfahre.

2(rme SSerbene!

Der Jjimmef, fcheint ei, Jjat bich ganj »ergejfen:

3ch will betauen bid) mit einer Sräne.

3l)r Sulpenfetcbe!

SGBarum fo ftolj? <$i gibt noct) fd)6n're SMüten!

t>a fragt ihr fpottenb: „SHun, fo funb' und, welche?"

?itte, bu reine!

Die ©turnen flauten, ali bu bid) erfdjtoffen,

Ob nid)t ein Sngel au$ bem .Reich erfebeine.
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(loane blaue!

Tie 2fi)ren, flagft bu, galten mid) gefangen,

X'ag icf) Bon fern ben Fimmel nur erfdjaue.

©ag', bunfle SXofe,

33ift ob bem (Schmetterling fo tief errötet,

2Beü einen Jiuß bir bat geraubt ber ?ofe?

2fgfei, bu bunter!

Tu fdjeinft ben ÜBetten reife nad)juträumen,

Tic (Tri) bort flucfjten in ba$ ?al hinunter.

Tunffe ffiirfe!

Tu ab,ne(l nidjtä »on beiner fußen ©d)6nf)eit,

©onfl »ürbeft beben bu bie freuen 3Micfe.

SBrennenbe ?iebe!

D fag', warum ju SJMumen bu gefluchtet?

„2Beif mir bei eud) faum mefjr ein 'Pldfcdicn bliebe."

©lauer ^lieber!

3fi'$ bir ju einfam auf ben t)ot)tn 3«>eigcn,

ISaQ bu bid) fenfjt fo tief im ©arten nieber?

©cftlanfe SKimofe!

Sin leid Sßerüfjren macht biet) fdjon erbeben —

ä'ennft bu bie 2Beft fo gut, bie fdjonungdfofe?

(Sfeugeroinbe!

3um ÜBipfef, fagft bu, »ill hinauf icf) ftreben,

Tag icf) »ielleicrjt baö 3iel ber Oeljnfucrjt ftnbe.

SD?ob,nbfume reiche!

Ta$ braune SMencften, baö öon bir gefoflet,

(Srftaunet, baf? ti ©djlummer fcfjon befdjfeidje.

aRooögeminbe jarteä!

2(1$ grüneö 9?e§ fd)ling|t bu bief) um bie Steine,

©o wie bie Hoffnung um ein ioi, ein fyarteS.

3Bie flcf) erbeben

Tie SBIumen leudjtenb in ber Sonne ©trafyfen —

O b,dtt' fo Iid)te ©tunben auef) ba$ ?eben!

(17. Februar 1877.) Unfere metften ?»rifer finb nur Tidjter, fo lang bie

jugenb für (Te bicfjtet, bafyer aud) ibje SBerfe nur für Di'tngiingc unb grauen.

Tann treiben (Te bie ^oefle ali Jpanbroerf; (Te fommen mir »or »ie bie

alten SBöde, bie nur nod) flinfen, aber nid)t mefjr jeugen.

*

(5. Januar 1879).) Tad Sentimentale jeigt fietö ein quantitatiecö Wiip

mbdltniä jwifdjen bem ®rabe ber (Sm&finbung einerfeitä unb bem (Segen
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ftanb, ber fie Ijereorruft, forote ber 'perfon, meldte empftnbet, anberfettö.

<£& neigt jum traurigen ot>ne Siefe be$ ©d)mer$eö unb ftetgert ba$ Un*

bebeulenbe über fid) Ijinauö.

*

16. Ofteber 1880. 3n ber 9>ertifau. ^ier fdjafte td) etliche ©'fangin

ein, bie bort umgeben.

1.

Daß 'S ©Uffeln an ©art madjt,

Doö ift lei nit »ab.r,

©onjt b,dtt' ja mein Dienbl

'$ ganj' ®'fid)t »oller £aar.

2.

Da broben auf ber ©djroat (©6Her)

J&orft ber Sutfel unb ber 2oab,

Unb fie warten auf mi,

Uber b,oamgian U)ua i nia.

3.

35er 2uifel unb ber 2oab

Di f)am alm an ©tritt,

Der Suifel t>at a ©djroeafel,

Unb ber Soab, ber tyat'ö nit.

*

C20. 3fuguft 1882.) Unlängft faß id» abenbd »or bem 2lurad)erfreuj ober

bem ©atynfyof oon Äufjlein. @in ©übe fam bafyer, fegte (Id) auf &«n ©et5

fdjemel, jog bie ©djufye auö unb patfte fie in fein ©ünbel. <5r erjdljlte

mir, man fyabe iljn oon Sftariaftein tjerabgefdjtcft, eine ÜRebijin ju fyolen,

unb nun muffe er nod) jroei ©tunben jurftef. — „Ob er bort bafyeim fei?"

— 3a, fein SSater tjabe ein fleineö ©utdjen unb t>ei@e ber „3agg mit ber

Ijöljernen Jpar", unb ber 3fl)nl fei ber „tyeter mit bem ©ranb aufm Äopf"

getoefen. — 3(1 ba$ nid)t ein Ijomerifdjer ©tammbaum?

2Bte frot) bin id), baß fid) mir an bie ©teile ber Äultur mefyr unb met)r

bie Statur fegt!

*

Daä 5ragifd)e gleicht bem Sögel, meldjer eine i'amine loöl6ft, baß fie nieber*

bridjt über J^auö unb ^elb. 3« bem ©inne mancher moberner Äftljetifer

mar ei bei großen Diestern nie »orljanben.

Die Sleflame fyat einen flinfenben 3ltem.

*

(6. 2D?drj 1883.) (Sin auferbaulidjeö ©efdjidjtdjen erfuhr id) fyeute. (Sin

$ron»rin$ — an Dfterreid) burfen ©ie ja nidjt benfen, beileibe nid)t! —

faf) eine fd)6ne ©dngerin. üBic fefyr Ijduftg, regte eö fid) bei it)m. <&v
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öerfudjte baf)er eine 2tnnäf)erung. Da* SDtäbchen war jebod) bra», »on guten

(Sltern, bie bereite jwei ©6t)ne auf bem ©chlachtfelbe »erloren Ratten, fte

antwortete furj: „@* finb fdjon jwei ©lieber meiner 5am^'e fur bfl3 h°l)e

J&au* gefallen unb ba* genügt." liefern SWdbdjen mochte id) rootjl bie ^anb

fuffen.

*

(28. £pril.) (Snblich ber erfte grühltng*tag. 2angfam, langfam ging tcf>

über bie .rpöhen bei 3Beit)erburg, ©d)»alben flogen im roolfenlofen J&immel,

am fonnigen 2tbf)ang jirpten bie ©rillen unb einjelne Äirfchblüten tjatten

bie braunen Änofpen gefprengr. 3d) fegte mid) auf bie ©teinbanf am 3>äd>*

lein unb ließ ben SMicf über ben ©ammetrafen mit feinen üKaßliebchen,

Primeln, ©unbelreben unb 3lanunfeln hingleiten bt* ju ben fd)immernben

©chneel)äuptern ber 2llpen. $Bie oft l)abe id) biefe* ©chaufpiel genoffen

unb e* ifi mir immer neu, weil e* ba* "Ultex mit anberen Tlugen betrachtet

al* bie 3ugenb, welche nur ftch will: ruhiger, (tiller, inniger! 9Kan hat

ba manche ©erte ju einem fdjlanfen SDaum aufmachfen fehen — fo nach

unb nad), unb mancher morfdje ©tamm ift jufammengebrochen, aber bie

J^errlichfeit ber ÜBelt ift geblieben: unmanbelbar, groß unb heilig; ia> e$

ift ein ©efühl ber 3nbacht, ba* unfere ©ruft burchjieht, wie ber leife 3Btnb,

welcher ben Dpferbuft ber SMumen emporträgt. ÜBir Älten ftnb ber 2fuf=

löfung in* allgemeine Staturleben näher, barum wirft jebe* 3eid)en beö«

felfcen fo heimlich, fo pertraut auf und, fei e* nun ber ?aut eine* SSogel*,

ba* ©uminen ber fliegen, ber ©ehmuef einer 9Müte, ein ÜUolfenjug, ba*

3(benbrot, ber ©lanj ber ©terne ober auch nur ba* ©piel eine* ©täubdjen*

im lichten ©onnen|tra!)le. ffiir wiffen, baß ber Gimmel über un* i(l, wir

entfagen, weil ihn roeber SRenfchen noch Titanen erfiürmen, aber wir Oer«

trauen. J^aben wir geirrt, fo haben wir auch geftrebt; bie ©umme unfere*

Dafein* — groß ober Hein — ift ein %attor im ?eben ber 2Renfd)heit, «>ie

ber Äalf ber winjigen Äoraße, bie am SRiff au* ber Siefe be* 3lbgrunbe*

jum ?idjt emporbauen Ijtfft.

*

<5in J$err fagte: „üßa* auf (Srben ift, muß leiben — Sßenfchen unb 2iere!"

— Da erwiberte ber alte Sftiggl: „9iur haben bie Siere »orau*, baß fte e*

nicht al* ©träfe ©otte* betrachten müffen."

Um ben traurigen 3uftanb bei beutfdjen ?uftfpiele* ju erflären, beruft man

fid) auf bie SSerfdjiebenheit ber ©itten in ben oerfchiebenen ©täbten, fo baß

xoai in ©erlin gefällt, in 2Bten falt läßt unb umgefehrt, ba* gleiche gilt

»on STOündjen, Stuttgart, ?eipjig. Da* ift alle* richtig, man möchte aber

fragen, warum bie Äomöbten, welche »or allen ben ^>arifern auf ben ?ei6

gefchrieben mürben, in allen biefen ©täbten ohne Unterfchieb gefallen?

Die @6tter ftrafen un* oft am fchmerften, wenn ffe unfer ©ebet erhören.

Süddeutsche Monatshefte. 1,7.

*

40
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@ut öoettfdjer ©toff tft feine träge SIÄaffe, »or bte ber Dtd)ter fid) fyinftellen

barf. 3fucf) baburd) wirb bie 33efd>reibung al* foldje »erurtcilt. Darf td>

mtcf) auf ben fyalboergeffenen J^cgel berufen, ber jwar ba* 3ßeltrdtfel fo

wenig I6fte, al* irgenb ein ^>t)itofopr), iebod) in dfitjetifcfjen fragen einen

tiefen 93licf fyatte? — Sin »oetifd)er ©toff muß ftct) nad) bem ®efe& einer

Dialeftif entwicfeln, ba* in ifym liegt. Üßenn biefe* gelingt, errjdlt ber

einjelne ^ott eine allgemeine ©ebeutung, er wirb fpmbolifd) im l)6d)ften

©inne unb feridjt baburd) fein innerfie* SOBefen flar unb beftimmt au*,

gatfctj ift e*, »eil nidjt notwenbig, wenn ifjr ber Dichter wiUfürlid> ein

3MIb meifi au* ber 9?atur gegenüberftellt, ba* j7d) mit itjrn nid)t becft unb

ben 3ufd;auer gfeid)fam »eriert, inbem er ben ganj dußerlidjen 3ufammen*

b,ang erraten fott. 2)a* ift ein SKißbraud) bei ©leidjniffe*, ba* nid)t in

biefem Umfang gemattet ift, fonbern nur ben ©egenfianb erläutert, inbem

e* ifym parallel gef)t, aber infofern nur eine nebenfddjlidje SBebeutung t)at.

Darum ift bie gülle üon ®fcid)niffen, wie fie und ein £»ib an ben Äopf

wirft, eine 9ßudjerung, bie au* leerem 2Ranieri*mu* entfpringt unb nur

ben ©lief »erwirrt anfiatt ir;n ju leiten. Exempla sunt odiosa! ©onft

f6nnte id) beren au* ber 2flobe»oefte beö Sage* anführen, unb bie Stealiflen

jeigen un* gerabe burd) manche Mißgriffe, baß e* aud) für ffe mit bem

bloßen SRoljftoff nid)t ba* 2fu*Iangen fjat.

12. 3anuar. Die Stebaftion eine* ©latte* erfud)te mtd) um ein $:eflgebid)t für

ben ©eburt*tag ©ritlsarjerö. 3d) lehnte ab: „SSertyüHt eure fab,nen lieber

mit fdjwarjem glor, baß er in Äfterreid) geboren würbe, #ier mad)te man

ib,n munbtot." 3d) brauchte nur auf feinen ?eben*gang ju oerweifen, eine

Sragäbie, t>or ber bie fdjwarj*gelben So»alitdt*bubIer »erftummen faßten,

©etjr gut Ijat ib,n Nürnberger gejeidjnet. Der fcfywere Drutf, ben er leben**

lang tragen mußte, b,atte fein fRütfgrat gefntrft; er war ganj jagtjaft ge»

worben. Da* beweift unter anberem ein SSorfall, ben mir J&ebbel erjdfylte.

Srgenb ein Äriedjer, beffen tarnen icf) »ergeffen b,abe, fammelte ©eitrdge für

ein 2Hbum jugunften ber f. f. ©enbarmerie. 9Bie biefe in ben Sagen ber

Steaftion wirtfdjaftete unb burd) brutale ®efinnung*fd)nüffelet anftdnbige

Jeute betdftigte, bleibt worjl bem dlteren ®efd)fed)te unsergeffen. 9Ran fam

aud) an Hebbel. Diefem fdjien bie <Bad)e bod) etwa* bebenflid), bab,er

fragte er ©ritlparjer, toai man tun falle? Der erwiberte mit einem trüben

SBlitf: „®eb,ordnen! e* bleibt nidjt* anbere* übrig." — Dabei fdjmiebete er

für fein 9>ult giftige ©prüd)e, bie fid) aud) gegen bie Dunajtie ridjteten.

Die Deutfdjen in Äfteneid) muffen einmal jur Überjeugung fommen, baß

(Te bei it)ren fdjmeren Ädmpfen um* Dafein oon benen braußen feine J&tlfe,

ja nidjt einmal eine Aufmunterung ju erwarten b,aben. Diefe finb eben

Deutfdje unb feine Italiener, ©la»en ober SOTagparen, beren (tarfe* Sttational»

gefüb,! feinen SKann »rei*gibt.

Qr* ifl aber nod) ein anberer ©runb. 3n flarer unb richtiger Srfenntni*
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rccllte, JSbfterreid) aud X)eutfd)lanb fyinaudwerfen imb für tiefen felbftöer*

ftdnblid) ffeinbeutfdjen 3wecf würbe fett 3al)ren vorgearbeitet. Diefed 3iel

ift »orldufig erreicht — ob für immer, ift bic fdjwere Frage, ©öfymen ift

bie Jpocfyburg Xeiufcfilanbö, ja SWittctcitrc^aö, feine ©laoifferung ftellt euch

unter bie ©ajonette i6fterreid)d, baö hier ein 2fudfalldtor nad) alten Stiftungen

ber £>ffenfi»e beflfct, wie fein jweited in ber ffielt, $irol trennt eud) »on

Stauen unb bie 3ufunft beö beutfdjen SSolfed liegt an ber X)onau.

Fragt bie ©efdjidjte, in wie weit it>r eud) auf bie Sreue ÜBiend »erlaffen

finnt. 3ft man in ©erlin fo furjfid)tig, bad ju »erfennen?

Jürft ©djwarjenberg afynte wenigftend, »ad fommen foilte unb mußte, er

ftellte tfleinbeutfcfjlanb bie Äaiferibee »on ©roßbeutfd)fanb — bad ©iebjig*

miOionenreid) entgegen unb backte babei roobl an bie Äaiferfronc beö heiligen

beutfdjen füeid)ei, bie in ber ©djafcfammer auf einem ©amtpolfter trauert.

3« einem ©latte warb nad) 1870 ber ©ebanfe angeregt, fie je&t für ©erlin

511 forbern, man erwiberte in ÜBien fein ÜBort, Preußen legte allfogfeid)

Seroabrung ein unb betonte,, baß ei nicf)t banach ftrebe, inbem bad „neue

Steid)" nidjt bie gortfe&titig beö „alten" fei. STOtt 9ted)t, im ©inne Äarld

bed ©roßen geroiß, fingt aber nidjt berebt: „Da* ganje j)eutfd)lanb folt ei

fein"? <Ed)warjenberg fam um 150 3ab,re ju fpdt. fTOan brauchte ben

^roteftantidmud nidjt ju unterfHitjen fonbern nur 511 bulben; baß man it)it

burd) bie ©egenreformation jertreten wollte, baburd) ift ibfterreid) nidjt nur

»erarmt unb nad) innen gefdjmddjt worben, ei fdjuf aud) Preußen, »or

beffen ©renje ei $alt mad)en mußte unb gab ib,m feine berechtigte Stellung

ald Vertreter eined religi6fen 9)rin$iped unb ber Soleranj. 2fld Ungarn feit

?eopotb erobert würbe, mußte man ed, wie biefed gefdjaf), ftücfweife ein*

»erleiben, felbft beim SRegierungdantritt 2Baria $t)ereflad war nod» nid)t

aBed »erloren. £er Serfud) bed Äaiferd 3ofef, ©aoern für «Belgien ober

SRailanb einjutaufdjen, war ftaatdmdnntfd), ^riebrid) ber ©roße b,at ib,n

mit »oraudfdjauenbem ©liefe oereitelt. ©elbft Äaifer ?jranj ftreeffe nod) mit

Sbugut bie Jpanb nad) ©a»ern. (Sine ©runbbebingung mar jebenfalld,

«Statten unb SD?ag»aren ju germanifieren; man wollte aber fd)lau unb furj*

fichtig eine Nation gegen bie anbere ausspielen.

3e$t ift alle« ju fpdt, ju fpdt, ju fpdtl wie ei eben in £>fterreid) ©raud)

unb Sitte, unb ein Äleinbeutfdjlanb, bad man eupfjemifttfd) bai „£eutfd)e

Steidy' nennt, ift und über ben Äopf gcwadjfen.

3Btr Deutfdjen in &fterreid) traben iebod) bie ^flicbt, unfere Stellung mit

aßen SWittefn feft unb entfd)ieben ju behaupten — ob,ne 9tütffid)t auf anbere

Nationalitäten unb ei ju erzwingen, baß und in ifiöleitljanien ber erfte *ptaB

werbe, ber und mehr unb mit höherem Stedjt gebührt, ald ben Ungarn in

Jranelcithanien. rann laßt und bie 3ufunft erwarten, ja b,eraudforbern,

oljne und nad) frember J?»ilfe umjufeb,en. 9J?an fprad) unb fprid)t »on ber

ajfainlinie, gut: ÜBir fdjielen nidjt hinüber; ©erlin ald ^auptftabt t>on 3111»

beurfd)lanb ift fo wie fo unbenfbar, bleiben wir alfo biedfeitd unb fudjen

»ir und im SÖeften ju ben Sogefen Porjufdjieben, trad)ten wir im Often

bie X)onau mit ihrem Flußgebiet 511 gewinnen. So behält Ober* unb lieber»

beutfd) — im 3Defen grunbperfdjieben, wie r6mifd)ed Äulturlanb unb fpdt

ber Sachlage mußte Preußen, wenn ei enblid) bie Ellenbogen frei Ijaben

40»
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fultiöierter ©arbaren6oben ti nur fein f6nnen — jebeä fein Siecht unb ber

alte jweifopfige ÜBappenabler wirb jur ÜBafyrfteit.

D, baß ju i&fterreirfjö ftarfen ©liebern ficf) baö weife Jpaupt mit ber *Pro*

mettyeudftirne fanbe, ber Grpimetfyeud ift eine 3ronie ber 2ßeltgefd)id)te.

*

15. September 1891. 95ei greunbötyeim. 3d) fefcte mid) auf ben Stiegel

beö 3aune$, ber ben ÜBalb von bem ÜRatybe trennt unb lehnte bie ^linte

an einen ^)fal)(: feine ©timme, fein ÜBinbtyaud), fyie unb ba glitt faft um

merflid) eine fafjle Langel »on ben Jöljren. 33or mir bie wellige SD?eo$*

flddje, bie .ßalme tti SRiebgrafeö waren »om Steif »erfengt, fo baß fie an

ber (Sonne wie ©olbfdben fdjtmmerten, au$ bem bunflen SBalb am Äbtiange

tti ©ebirgcö (liegen bie gelben ?drcf)en wie flammen, darüber pralle

©djrofen unb ©rate; bie ©onne ftatte fie au$getrocfnet, fo btenbeten fie

fdmeemeiß fa(i ba$ 3luge. 3m blauen Gimmel (lieg plöglid) ein 5B6lfd)en

auf unb »erfdjwanb wie ein ©eift. Überall bie tyeilige ©tille ber Grtnfamfeit.

3d) tjatte ben Soib bei mir unb fd)lug jufdlltg bie tiefempfunbene (Slegie

auf, bie er bem 3lnbenfen feineö greunbeä 2ibull wibmet. X!aä @ebid>t

machte einen warmen innigen Grtnbrucf auf mid); wie fo ganj paßte ti jur

Stimmung ber Sanbfdjaft.

Xbenb. ©cirocco. Die SBolfen im ÜBeflen tief la»enbelbfau, am unteren

SKanbe golbrot. 211$ fie gegen Horben fcfyoben, würbe ein ©treffen Gimmel

fid)tbar: grünblau »om ©egenfafc ber garbe. 3d) paßte an ber (Scfe

tti alten ©djlojfed auf ein ÜSafferfyutjn; ti würbe bunfler unb bunfler, ju

meinen güßen flufierte bad ©djilf tti leitfjeö, »or mir einjelne 93dume, bie

gelber, bann ber üßalb wie ein fdjwarjer ©d>atten. SSom Jpodjmunbi jum

©rieöfogel jogen fd)ma(e weiße 5Bolfenftreifen unb »erbecften abwed)felnb

ben SKonb. T>tr SGinb trug ben fyarjigen iKaud) »on einem Äotjlenmeiler

fjer, aui einem fernen J&aufc fdjimmerte ein xbtlid)ti Sidjt, üKdbdjen fangen

ein i'ieb, fanft unb weich, manchmal bie 26ne t>alb »erloren.

Ob,ne ©ebdd)tni$ fein ßtjarafter unb fein ßljarafter ob,ne bie gdfyigfeit t6b*

liefen $affe$.

*

X)ie ®6tter, bie tfjr eud) madjt, werben eud) ridjten.

20. 9?o»ember 1896. Sie Religion entfpringt aui bem Drganiämuä tti

menfd}lid)en ©eifteö, barum »erm6get it>r nidjt, fie auöjurotten.

*

SÖerben — fterben; ©terben — werben! @d)luß!
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$>ic @onette &es Pettatca.

«ctt SM. 6. fcdlc ötajte in Wien.

2fm 6. 2lprif bee) 3al)re« 1348 gefd)af) e$, baß Petrarca, »on einem

abcnblidicn ©pajiergangc beimfebrenb, ffcf> langfam wieber ben $oren 33erona$

näherte. 3n tiefe ©ebanfen »erloren, feftritt er »on bem J^ugel herab, ben

jefct bie immergrünen ©arten ber SSitta ©iufti fdjmücfen. Auf feinem 3ßege

lagen fdjon bie bldulichen ©chatten ber Dämmerung. Über feinem $aupt

nieften bie fdiwarjen Üßipfel berfelben 3»preffen, bie nod) beute bort üben

flehen, unb fdjon bamafä ba$ Sicht eine« halben 3at)rtaufcnb$ in (Td) ge*

trunfen hatten. 3br fcbwermütige$ Dunfef, bad fo feltfam unb feierlich, »on

bem tiefen SSiolenblau bei ^trmamente* abftad), fyattc bem einfamen SfBanberer

ganj befenberä gur ©eele gefprodjen. Sin »ageä Srdumen mar über ib,n

gefommen. @ine ©ebnfudjt, bie mit bem jurfenben ftlügclfdjlag be$ »er«

munbeten SSogel« »erlaffenen ?anben unb »erlorenen ?enjen juftrebte. Unb

barüber blatte er, wie fo oft, ber ganjen ftiitte unb ©d)6nbeit »ergejfen, mit

ber ihn bie ©egenwart umwarb unb bebrdngte.

@r(l am gfuße bti J£ügel$ gemährte er, baß er »on ber ganjen ^)rad)t

ba oben niefttd mit fid) genommen, al$ ein Heine* 3w«gt«it berfelben

3»preffen, ju benen er eine »olle ©tunbe emporgeftarrt. Unb ber leife

barfenbe ^rütjltng^roinb mar bod) über ganje Setldien* unb SRarjiffenfclber

hergefommen! Unb wenn Petrarca bat Jpauyt manbte, fonnte er nod) bie

reichen QHüten ber Sttanbel* unb <Pftrftd)bdume feben, bie wie herabgefallene

Xbenbmölfcften in bie grüne üBtlbniö hineinhingen. ÜBeiß, bldulid), rofa . . .

ÜBo bie legten ©ilberlidjter bei Sageä fpielten »on afabafterner Durd)fid)tigfeit.

„SSerfdumt!" feufjte ber 3urütffd)auenbe leife »or (Td) bin. Unb mit

einem herben ?ddjeln fe(stc er btnju: »5Bie immer . . . wie aüeil"

@in 3ufaß wollte ei, baß er gerabe an einem ?orbeerftraud) »orüber*

fam, alt er biet fagte. Unb faft gebdfftg mar ber ©lief, mit bem er ben

immergrünen (ireifte, ber in feiner SGBeife aud) einen fd)üd)ternen SSerfud)

mad)te, ju blühen. SBBenngleid) ei nur bürftige .ftnofpcn unb faum ftcb>

bare SMüten waren. SßdbrenC bie herben %tüd)te nod) »om 35orjab,re b,er

jwifeben ben SDldttern hingen. „SMtter fein — bad i|i aüei wai bu fonntefl!"

fprad) Petrarca im SBorübergeben. Dann riß er ein 3weiglein fjerab. Sieß

ti aber fofort wieber jur Srbe fallen. Unb bie ©ebdrbe, mit ber er fid)

anfd)icfte, barüber h,inwegjufd)reiten, war hart unb berebt.

2lber pläfclid) h,ielt er ein. Der fdjon erhobene guß trat jur <&eite.

Sie 'Pupillen feiner 2lugen erweiterten, feine Sippen öffneten fid). (Sine

blaffe Starrheit fam über fein 3fntlitj . . .

„Saura tfl hier!" fyatte er bai bloß getrdumt, ober wirffid) geh,6rt?

<£« waren wof)t allerlei ©erdufdje um tfyn. Tiai ferne ©etoä be$ ©tromeä,

ber bie ©djneefdjmelje ber 2üpen mit ftd) führte ... ber S oefruf eined 23ogel$

B
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im Dtcfidjt . . . tai leifc (Setann bei 2(benbwinbe$, ber orbentlid) fühlbar an

it)m »erüberftrtd). 3f6er biefeö feltfamc, fjajltge ©ejifdjel . . . Äonnte bai

$dufd)ung gewefen fein?

Da glitt ei wie ein Schleier über fein 2fntli§. (Seine 3üge würben

wieber weich- Unb mit leifer $Öehmut entfann er fich bti fügen SRdtfelfpiefS,

womit er in feinen Sßcrfen fo oft ben 9?amen ber ©eliebten mit jenem be*

©aumeä »erquieft, ber bem SRuhme fjeitig ift. 9?un hatte er ben SKutym.

2fber bie ©eliebte war ihm unerreichbar geblieben. Unb bie ©Tut feiner nie

geftiBten ©ehnfucht r>atte i()m enblid) felbft ben SRufym ju 2(fche gebrannt,

liefen Stuhm, ber aud) wie eine bittere grudjt aui einer Seibenfehaft beröor*

gemachfen war, bie nur fd)eue ©litten unb b,crbe Jtnofpen treiben burfte.

Unter foldjen ©ebanfen fam Petrarca, bad freie gelb »erlaffenb, aß*

mhijUd) an bie ©tabt rjeran, bie audi bamalä mit einjelnen ©äffen unb

©dgehen bi* ani linfe Ufer ber Stfch hinübergriff. 3nt feften SScrtrauen auf

ba$ mdchtige Äaflcll, ba« fetjon ju 3«ten 2l)eoboricf)ö für uneinnehmbar galt,

unb feitbem biefen SRuhm behauptet hatte. 3Son ber J&6r>e eineö J£>ügcl$ ben

ganjen 9?orbofien beherrfdjenb, lag bat graue ©cöierte ber geflung aud) jur

9led)ten bti SBeged, ben Petrarca nehmen mußte, um über ben alten ^)ontc

befla Sierra wieber in bie ©tabt ju gefangen. Senn feine anbere ©rücfe

führte bamal* »on biefer ©eite b,er über ben ©trom. Unb fo fam er, ben

trdumenben ©lief immer nad) jener J^öfye gerichtet, enblid) wieber an bie

lange ©träfe heran, bie ihn feinem Siel entgegenführte: jener ©rüde unb

bem inneren ber ©tabt.

3tn bem @cfl)aufe recht* warf ein rote* Dlldmpchen feinen flacfernben

©djein auf ein SBilb ber heiligen @lara, nad) ber bie ganje ©trage bie§,

unb bai Petrarca nun erft bemerfte. 3n efftatifdjer 2fnbad)t »erloren,

ftarrte bie ^eilige mit weit ge6ffneten 3(ugen ju einem Ärujiftr empor, bai

ani leudjtenben ÜÖolfen herabfam, mdljrenb bat)inter bie fchretfenöeollc ginfrer»

nid @olgatf)ae> ftdjtbar würbe unb bie Äreuje ber beiben ©chdeher. 5ßie

gebannt blieb Petrarca flehen . . . Sie »erjücfte ^eilige im grauen 93üßer-

gewanb erinnerte ben Dichter an ein SBilb, baö er fdjon einmal gefefjen . . .

in 3»ignon! Unb jwar in berfelben Äirdje, in ber er aud) ?aura be ©abe

jum erften SD?ale erblicft. Die grau, bie feit nun einunbjwanjig Sahren

aß' fein Denfen unb gühlen beherrfchte. Da« 9Beib eine* anberen, ba*

er nie befeffen, aber aud) niemals »ergeffen hatte. Da* er immer wieber

fat) . . . wadjenb unb trdumenb, um ftd) immer wieber ihr hittjugeben. SJNt

großenbem SOiberftreben, wenn er feiner »ergeblichen Sehnfud)t gebachte.

Unb bod) ftet* mit ber gleichen Snbrunft. Ob er oft aud) ganje Sahre

jwtfchen fid) unb bie ©eliebte gelegt . . . unb bie Entfernung »ieler h«nbert

STOeilen, wie jefct.

9?od) immer ftarrte Petrarca jene« SBilb an, ba* ihn wie eine ^Jaffion

ber eigenen ©eele »on ber 456he eine* fremben .£aufe* herab grüßte. Hud)

bamal* war ti grühltng gewefen, wie heute. Unb mit einer 3(rt fügen

©chrcef* gewahrte er plifclich, bag felbft bie Jtarfreitagööifton ber ^eiligen

ihn an jene ©chicffal*fh»nbe feine* ?eben* erinnerte. Denn auf ben golbenen

?otfen ber grauen 3l»ignon* waren bamalö fdiwarje ©dileier gelegen. Unb

bie fdjwarj »erhangenen Sßdnbe ber Äirdje tyaUten »on ben ©ugpfalmen
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»iber, »eldje tote 9>riefter »or bem fjeiligen (Srabe fangen. TSiti alle* aber

b.atte er nur traumhaft in ftcf> aufgenommen. 2Beil feine Seele ganj

3fntadit war für bic einjige, bie er ba jum erften SD?ale erbtiefte unb bod)

gerannt ju tjaben meinte, feit je ! 2Bie fie in ber erften Üteifye be* braunen

©eflürjl* »or ifjm fniete unb betete : Die linfe $anb an ber ©ruft, bie rechte,

»ie jum Sdjuij oor neugierigen ©liefen an bie Sttrne gelegt. 3Bdr>renb bie

blauen tfinberaugen wie ein JjMmmel t»en anberen fudjten, unb j»ifd)en ber

halbgeöffneten Jtnofpe ifjre* 2Kunbe* »on 3eit ju Seit ein fdjeuer Seufjer

r/troorfam, ober ber öerwetjcnbe ?aut einer frommen ©irre.

3ur ?infen ?aura* fterjenb, unb jugfeid) einige Schritte hinter tr>r,

fonnte Petrarca bie* ade* gewähren. Unb ber feine 3?acfenanfa(3 bei

fd)tanfen J<?dl*d)en* cntjücftc itjn nid)t weniger, al* ba* leuditenbc ®olb ber

?ocfenringel über ber rofTgen Drjrmufdjel, unb bie entjücfenbe Sinie, bic

ber ©chatten be* Sdilctcr$ j»ifd)en ber blaffen Stinte unb ben rjod)gew6lbten,

bnnffen brauen jog. 3>a gefdjaf) aber etwa*, ba* ihn nod) lange nadiher

»ie ein 5Bunber anmutete. Denn pfd&lid) fab, er, wie bie Sd)6ne über unb

über errötete. Unb obwohl fie feine 31hnung t)aben fonnte, wer hinter ihr ftanb,

nnb and) fonfi ib,n mit feinem ©liefe geftreift fjatte, fefyrtc fie langfam ba*

Jpaupt unb fab, it)m wie forfdjenb in* 2fntlig. Äaum einer Sefunbe Dauer

fyarte ba* gemdrjrt. Petrarca aber fünfte, baß tfjn fein Sdjitffal gefunben

habe. Unb al* er heimfam, jeidmetc er Sag unb Stunbr auf. <?* mar ber

6. 2fprif be* 3ar>re* 1327.
Die*s alle* bebaute Petrarca, wdljrenb er »or bem ©Übe ber ^eiligen

ftanb. 311* er ffd) aber jener Slufjeidjnung erinnerte, ging plöfclid) eine

tjefrige (Srfdjütterung burd) feine Seele. Unb mit einer gewiffen ©eftürjung

entfann er fid), baß ja rjeute genau berfelbe Sag »Are ! Daß er baran nid)t

grbadjt hatte . . . jum erften SJfale!

^aftig fdjritt er »eiter. Unb al* er nun gar jene* ?orbeerjmeiglein*

gebadjtr, ba* er im gelbe »on fid) geworfen unb faft mit gatßen getreten

hatte, fam eine fd)am»ollc ?Reue über ifjn- 3ugleid) aber aud) eine Sef)n*

fudjt nad) ber Oeliebten : fo f)ctf$ unb »üb unb jdrtlid), »ie am 2lbenb be**

felben Sage* »or nun cinunbjwanjig fahren. Die ganje Seele brannte ihm

ba»on. XU' feine 3Sünfd)e würben baran lebenbig. 2Bie einen %lud) empfanb

er e*, fo allein unb ungefegnet h,eimjugef)en, inbe* ber ganje $rüf)ling um

ifyn blühte, unb jebe $reube »on einem erfüllten l'iebe*glücf fcfjmanger fd)ien.

(Jrft ba* nafye ®eto* ber @tfd) erinnerte ben Dichter wieber an fein

3tef: ba* ffeine .£du*d)en in ber SSia bei ?eoni, in bem er für bie Dauer

eine* 3af)re* fein Jjpeim aufgefd) lagen. Still bafytn lebenb jmifdjen ©üdjern

unb ©lumen unb Srdumen. iffienn nicht jufÄllig eine bulboollc (Sintabung

be* Scaliger* Sflaftino ir>n gu biefem ober jenem ^offefte entbot. SBobei

Petrarca bie ftofje ®enugtuung warb, wie ein ftüxft biefefbe Sreppe l)inan*

jufteigen, bie fein (Geringerer al* Dante »or ihm befd)ritten unb für immer

geheiligt h,atte . . . 3n feine ftiBe Stube jurücfgefet)rt, pflegte er bann nur

um fo inniger ber fernen ©eliebten ju gebenfen, ju beren $ü|scn er im

©eift aud) all feine Ärdnje nieberfegte. 3a, »a* »aren ir>m all biefe Ärdnge

unb bie ganje <Prad)t ber Scaliger, gegen bie bunfle fXofe, bie tt>m ?aura

einmal gefdjenft, unb bie er feiger jmifdjen ben SBldttern feine* geliebten
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Virgil »ermabrte? Derfelben «£anbfchrift, in bie er auch ben Sag feiner

erfien Begegnung mit Saura eingezeichnet hatte, ©eine ganje Siebe lebte in folgen

©tunben wieber auf. S0?tt aß ttjren ©chauem unb Dualen ; unb ber fchwülen

^bantaSmagorie eine« ^arabiefeS, baS fo gut feine ©djlange hatte wie jenes,

in bcm bie SKenfcben gefallen waren. Unb wenn er noch aufrecht ging —

eS war nicht fein SScrbienft! Denn wie fuß wdr' eS gewefen, auch in biefem

9>arabiefe ju fallen! DaS bebaute er bann immer, wobei feine ©ebnfudjt

in füßer üBotluft bie »erbetene grucbt umgaufcltc, unb fein gldubtgeS Oemüt

ben atemlofen 3ufcftauer machte. S&iS ber bunfle Äampf ffcf> in ber reinen

SDMobif feiner Verfe »erfldrte, bie ihm, menigftenS für ben 2(ugenblitf,

Grrlefung brachten unb ^rieben.

3n tieffter (Stnfamfett fcbrieb er fie bann nieber. Von niemanbem

belaufcbt unb gefrort, ©erabe nur, baß fein after Siebfingöfater 2Kuj}0 »on

3cit ju 3eit lautloS beranfam, unb fich an ben ©einen beS (SebiererS bie

©bren rieb. Seife fchnurrcnb unb mit bem »erftdnbniSöoIlen ©ebltnjel etneS

SDianneS, ber feiig ift, baß er bie Prüfung beftanben.

2flS Petrarca bie SBrütfe erreicht hatte, fab er faß: erftauut jurücf.

Denn ei war ein langer ÜBeg, ben er ba hinter fich gelaffen, unb in wie

Furjer 3fit! 9?un merfte er aber an bem Jochen feiner ©chldfen, unb ben

furjen ©t6ßen feiner 2(tem$üge, wie rafch er gegangen. Unb baß bie Vor*

Heilungen, welche bie ©eele bei SRenfcbcn beflügeln, boch nicht ftarf genug

feien, auch bie Saft feineö ÄörperS ju tragen. Unb ba er fich ermaS mübe

fühlte, blieb er flehen, unb bliefte um (ich. Unter ihm fchmangen fich bie

altersgrauen SBrüdenbogen »on einem Ufer jum anberen. Sie beiben erften

noch »on ber J£>anb ber SR6mer über bie 28affer gelegt. Von ItnfS warfen

bie Mobigen ©teinmaffen ber mdchtigen ^eftung 2beoborichS ihre »ioletten

©chatten auf feinen 2Beg. Unb wenn er fübwdrtS bltdte, fah er bie bunflen

9ttefenquabern ber "Hxena in ben 2fbenbbimme! wachfen. 2flleS ftarre, unb

boch fo traurig-berebte Vergangenheit . . .

Unb ba ftanb einer, mit einem 3»preffenjweiglcin in ber Jpanb. Qriner,

ber wer wei$ wie balb auch jur Vergangenheit gehovte unb über einem

Sraum fein ganjeS Sehen »erfdumt fyatte! Denn mieeiel %eit ihm auch nod)

gefdjenft fein mochte — fein Sraum würbe fo wenig jemals in Erfüllung

gehen, al* ihm Äraft gegeben warb, fich ben ©anben feiner Seibenfchaft ju

entringen, ©chon einmal war ihm biefe ganje Dopcelwucht feines ©dntffalS

fchwer unb unerbittlich auf bie ©eefe gefallen. ®Ieicb im erften 3abre

feiner Siebe. Unb feitber waren wieber jwei 3ahrjehnte bahingegangen.

ÜBofür? £dtte er bie »oHe ©chale feines SebenS in bie bunflen fluten

ber @tfch gegoffen — eS wdre baSfelbe gewefen. Unb er bdtte nod» als

ftdnig gebanbelt. SRicht gefnirfcht unb gelitten wie ein ©f(a»e.

©o bang unb felrfam würbe ihm jumut, wie er bieS nun bebachte.

Unb bie tiefe ©tiKe ber langfam bereinfehattenben 9>?acht, lief ihm alles

noch trauriger unb hoffnungSIofer erfcheinen. ÜBar boch nichts b6rbar um

ihn, als baS melancholifcbe OegludS, mit bem bie SDaffer an bie grauen

SBrüdenbogen fd)Iugen, unb baS immer ferner »erballenbe 2(»egeldute ber

®loden Veronas.

Seife fdjob er bie braune Äaüujje auS bem 21ntlig. Dann lehnte er

,iU«lL
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ftd) an bie grunbemoofte ©rüfiung ber alten ©rüde: bort, wo fie bcm finfen

Ufer nalje, jum erften ©ogcn ffcf> wölbt. Unb wafyrenb fein ©litf noch ein*

mal nad) ber Straße bcr heiligen (5Iara jurütfirrte, fpracf) er leife in ben

Xbenb hinein :

9iacb rütfwärtö roenb" id) mt'cfi bei jebem Schritte

Unb feufjc leife: „iffieb' mir 9Rüben — webe!"

SBrodjt' mir nicht Sroft bt'e Ahnung eurer 3?äbc,

JRicht möglich war' ei, baß id) weiter litte . . .

Unb wenn id) »on beS langen ffiegeö fDJttte

3m ©eifte bann biei aüei überfebe :

SOTein ?eben, bran id) rafch »orübergebe,

DaS fuße ®lüd, bad id) bod) nie erbitte —

SDluß weinenb id) ten SMirf jur Srbe fcblagen

Unb boren, wie ber 3meifel traurig fpriebt:

„2Bie famtft bu, fern oon ibr ju leben wagen?"

Die Sieb' jefcoeb antwortet: „Seift bu nid)t,

Daß ei ber Ct'ebe SReeht, feit £erjen fcblagen,

^Befreit ju fein »on irbifdjem ©ewiebt?"

<$$ waren bie$ bie SSerfe eineö ©onetted, bat Petrarca »or jwei 3ahr*

5fhnten gebiebtet, unb feitber manchen Sag »or fiel) hingefprodien hatte.

Unb immer wieber fdiien ihm, baß fich aller Segen barin berge unb ber

ganje gluch, ben feine Seitenfdjaft über ihn gebracht ...

2Bie er ftch aber nun wanbte, um über bie ©rüde and rechte Ufer

ju gelangen, fah er plöglid) eine feltfame ®eftaft ttor fid). ftaft erfdjraf er.

Denn er hatte fid) allein gemahnt. Unb jebenfalld mußte ber ^rembe ganj

lautloö herangefommen fein. Unb wie er in bem braunen SD?6nd)$gewanb

nun »or ihm ftanb, bie Äapuje tief in bie ©time gejogen, über bem 3(ntli£

eine ?ar»c, burdi bie man nur bie großen Xugen wie auö bunflen -höhlen

l)ert)orfeud)ten fat) — fühlte (id) Petrarca unmiflfurlid) »on einem feifen

©chaurr angeweht. 3m nddjften Äugenblid aber befann er fid), baß er ba

wohl einen Angehörigen ber frommen ©ruberfchaft »or fid) habe, bie bie

©efiartung ber 2oten beforgt, unb beren ÜÄitglieber oft noch fpdt nachtd unter*

weg* waren, ©et'?, um an einer itid)t ju beten, ober fonft einen ©rauch

chnftlichcr tyitt&t ju üben. Dafür fprach aud) bie %a<St\, bie ber 9R6nd)

in ber Stedjten trug. Sbwobl ei ben Dichter feltfam anmutete, baß biefe

ftacfel brannte. Da ei noch immer nid)t SRadit war unb auch fonft fein

SJcicfjengeprdnge (Td)tbar mürbe. SBeil ber ©ruber ihn aber mit einem frommen

®ruß anfprad), tat er begleichen unb febitfte fid) bann an, weiterzugehen.

Da fünfte er fid) »on einer eidfalten JJanb berührt. Unb ali er herum«

fuhr, reidite ihm ber Üftond) mit feltfamem Seiden ein ?orbeer$weig!ein unb

fprach: „9cehmt biefen ©ruß »on einer, bie hinüber ift!" Dann fehrte er

bie ^arfel ju ©oben. Unb ber 2ritt, mit bem er bai legte 3üngfIfldmmdjen

in bie @rbe ftampfte, war graufam unb l)art. ©ebor Petrarca jebod) einen

i'aut cen fid) geben fonnte, war ber 9K6nd) txrfchmunbcn. So geheimniö«

coli unb lautlod, wie er an ihn herangefommen.
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@tn feltfamer ©djauer rann burd) bie ©lieber beä Sinfamen. $atte

er bieö aüei geträumt? 3n einer jener wunberbaren SifTonen erlebt, bie

tf)m bie ©efidjte ber ÜBirfltdjfeit fo merfwürbig mit jenen feiner $f)antafie

»erquirften? 3Tber nein! 2>a rjielt er ja baä grüne 3»eiglein! J^ielt e*

jug leid) mit bem ernften 3»preffenjweig, ben er fid) felbft gepflütft. 3n

einer Jßanb beibe! Unb ploplicb, fuhr er mit einem leifen ©djrei in

ffcf) jufammen. £a$ mar ja baöfelbe Swcigtetit, ba$ er ba brausen

jur Örrbe geworfen. fflid)t jertreten, aber bod) aud) nid)t meljr auf*

gehoben Ijatte . . .

(Snblid) befann er fid). üßie weit feine (Sinbifbungäfraft mieber einmal

abfdjweifte! >Der ÜK6nd) mar bod) »om anberen Snbe ber ©tabt t)ergefommen.

Unb er allein wußte, wie weit braußen ber Ort lag, wo er jene* 3n>eiglein

in ben (Staub ber ©traße gefdjteubert. Unb fo war ber ?orbeer, ben ber

9K6nct) ib,m geboten, nidjt bloß ein anberer, fonbern gugleid) ein ftdjtbare*

3eidien für bie 2öirflid)feit beffen, ma$ er focben erlebt. STOodjte ber ©ruber

mit bem fautfofcn Äajsentritt and) nod) fo rafd) »erfdjwunben fein. <$& war

eben bod) bloß ein 2)?6nd), wie »iele anbere, bie einem ba über bie (Straße

liefen unb ju feltfamen ©rdudjen feltfame 3ßorte murmelten, ©o erflartc

er ftd) aud) jenen ®ruß. Unb weil er »ermutete, baß bad 3weiglein au*

bem Äranj einer Soten flamme, warf er e$, über ben legten ©ogen ber

SBrütfe fdjreitenb, weit fyinauö in bie @tfd). ÜBer fo »iel ?eib mit f!d)

trug wie er, ber fyatte fein Seil weg »on bem 3ammer biefer üBelt! X)amit

fdjlug er ben SRantel nod) fefter um ffcf) unb eilte weiter, ber 9>iajja bei

©ignori entgegen.

"Uli er burd) bie tiia Vtrrfic berabfam, flieg gerabe ber iOionb über ben

$ügeln Seronaö empor, unb fein bläulicher ®Ianj überriefelte bie alte Äapcllc

ber ©caliger unb bie fteinernen 3agbt)unbe, bie ben ©arfopljag GFangranbe*

tragen. 9tafd) eilte Petrarca rjier »orüber. IDenn bie Straße war menfdjen»

leer unb eine feltfame Sage wollte wiffen, baß bie fteinernen 4>unbe unter

bem ©arfopbag ein leifeö SBinfeln unb unljcimfidieö ©Ahnen hören ließen,

fo oft ber 2>?onb fie befdiien. Sogar laut fldffen b,atte ffe ber ober jener

fdjon get)6rt. Ußtc eben nur 3agbr>unbe Haffen, wenn fte fyinter einem Sßilbe

b,er ffnb. Unb bann war ei aUcmal gefdjefyen, baß bem SBetreffenben ein

lieber 2fnget)6riger flarb . . .

3lun war Petrarca nid)ti weniger alö abergfdubifd). ©eit jebod) fein

ebler greunb unb @6nner, ber regierenbe ©caliger SKaflino ber 3weite fid)

fdjon bei ?ebjeiten t>ier bai ®rabmal erridjtete, nid) er bem Orte gerne

aud. Unb weil bie merfwürbige ©egegnung, bie er gehabt, in feinem 3nneren

nod) fortfpufte, »ermieb er ei, aud) nur einen Solid nad) jener £ird)c ju

werfen. Unb leife fd)üttelte er ben Äopf, alö er bebadjte, baß Sttafhno »on

ben genftern feineö ^alajjo au$> nad) ber eigenen ©ruft tyinüberfat), unb fo

fdjon ali ?ebenbcr ben eigenen ©djatten grüßte! 15er ebte ^err war wot)I

aud) fein empftnbfamer SKenfcf) wie er, fonbern ein rauher Ärieger, ber ben

Sob fdjon oft untermegä getroffen fyatte. Unb etwa$ »on ber gerben ?eben«>

»erad)tung ©ante« mochte aud) auf ben @nfel ßangranbeä übergegangen

fein. J^atte ber große Florentiner bod) »ier 3at)re in bemfelben ^alafle

gekauft unb bie jungen ©caliger an ber cfjernen JjSanb feiner £>id)tung
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früh, burd) Gimmel unb J^He geführt. SBid fie mit bem Sieben unb bem

$obe fpielen (ernten wie er.

3(n bem ^alajjo belle Stagione oorüber, trat Petrarca auf bie *Piajja

b'Srbe l)inau«. Unb tief aufatmenb blieb er fyier ftefjen unb fafj eine 2Beile

ganj »erjücft um fich. Da« ?td)t be« SKonbe«, ber nun ganj fjeraufgefommen

war, floß wie ein einziger Cpalftrom über bie weißen SWarmorfliefen be«

*pia£e« unb bracf) fid) in ben Straffen be« uralten ©runnen«, ben bie £)onna

Serena l)ütet, baß feine ©ranttfdjale ftd) nicht mit SfBaffer ju füllen fd)ien,

fonbern mit einer magifd)«fprül)enben ftlut. ©elbft bie bunten $re«fen an

ben .£dufern befamen ein feltfame« Sehen burch biefe ^Beleuchtung, unb bie

alten Saubengdnge fdjienen eon fllbemen SBddjlein burcbriefelt ju werben.

Unb mdljrenb ber blaue ©puf be« üttonblichte« unb ber SBilber orbentltd)

9Birflid)feit mürbe, nahmen bie bunflen ©eftalten ber ^ußgdnger, bie ba

unb bort burd) bie Sauben b,ufd)ten, faft etwa« ©cfpcnfltfdjed an. ©elbft

ber fchwere 2ritt ber ©tabtwadje, bie panjerraffelnb »orüberging, oermochtc

bie 2dufcbung nicht ju fiören. ÜSecfte »ielmetjr ein @d)o, beffen feierliche

Qumpffjeit t)or)t unb feltfam burd) bie ©tille rollte. 311« rodren bie fdjlafenben

Donner be« ©djicffal« barunter laut geworben. Unb ba« tiefe (Schweigen,

ba« biefem Sd)o folgte, fd)ien bie trdumenbe Jrutjlingönadjt nod) gefyetmni«*

voller ju machen . . .

„SOBie gefdjaffen für bie ÜBunber ber Siebe!" bachte Petrarca. Unb

babei fiel il)m ein, baß er ffd) in unmittelbarer 9?dt)c be« JjJaufe« befanb,

in bem fid) mirflid) ein ÜÖunber ber Siebe ereignet: bie @efd)icbte SRomeo«

unb 3ulia«, bie bamal« nod) im SKunb aller SSeronefen lebenbig war.

Unb bann gebadjte er wieber feiner eigenen Siebe unb feufjte auf: lang,

heiß. Denn ihm würbe wot)( nie eine foldje 9?acht juteil. ©elbfl wenn

er fein Sehen bafür b,ingdbe wie jene beibe, bie it)r füßer ftxtüel unfierblid)

gemacht.

SfBie Petrarca fid) aber nun jum ©efjen wanbte, war it)m pl6|lich, al«

fdb,' er eine fdjlanfe grauengeftaft jwtfdjen ben ©dulen ber gegenüberliegenben

3(rfaben hervortreten. Unb ihre 3frt ju gehen, bie nur leife gerunbeten JjSttften

unb ba« fdjmale Qrrjengelprofil, ba« ber SRonb im Xugenblicf wie mit einem

ftlbernen ©riffel nachzeichnete, erinnerten ihn fo lebhaft an bie ferne ©eliebte,

baß er faft fprachlo« flehen blieb. 3fucb ben Schleier hatte ffe in biefer

SSeife getragen. Unb ber feibene ©urcot, in bem er fie jum le$ten 9Sale

gefeiten, war aud) mit Hermelin befefct gewefen unb reich in ©ilber gefltcft

. . . (Sine einjige ©lutwede brang it)m jum J^erjen unb fchlug bann bi« in

feine ©tirn empor, baß r« »or feinen Xugen ju flimmern begann, unb bie

fuße ÜÄagie, mit ber bie 9?dt)e eine« geliebten .Körper« ju un« t)tnübermirft,

ihn förmlich taumeln machte, üfttt wenigen Schritten war er auf ber anberen

©eite be« $lage«. Doch unter ben 3lrfaben war alle« leer unb ftiß. 9?ur

ba« SKonblicht fpann feine 3auber. 92id)t einmal ba« @d)o eine« enteilenben

©chritte« befldtigtc, baß er etwa« anbere« gefetjen, al« biefe ©dulen unb

hinter ihnen bie fchlanfen gre«fogeftalten einer Segenbe.

311« Petrarca b,eimfam unb ben ffluv feine« J&aufe« bettat, fiel e« ihm

auf, baß bie alte %rau, bie feine fleine 2Öirtfchaft beforgte, nicht wie fonfl

herbeieilte . . . Snblid) fanb er fie in einem SIBinfcl be« Sorftübdjen«. 3(ber
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fo fefi eingefchfofen, baß fie webet fein Äontmen merfte, noch feine (Stimme

ju boren fdjien. 2Bie »erfteint faß fie ba — ben SKofenfranj jmifchen ben

Ringern. Unb weil er bie ©rciffn nicht (I6ren wollte, fchtrfte er ffcf» an,

allein unb olme ?id)t treppauf ju fteigen. (5* war eine alte, fd)6ne Stein*

treppe, bie in jwei Xbfdgen ju einem ©ang emporführte unb »on ba nach

ben ©emdchern, bie Petrarca bewohnte. (Sin ^enfrer, ba* jwei gefoppefte

STOarmorfdufcben teilten, fatj »on hier nach bcm ©arten binau*, unb lieg

ba* fable ©lau ber 2ttonbnacbt hereinfallen unb bie »irren ©chatten ber

SBdume, bie braufien leife auf unb nieberf<hwanften. Uber auch eine feit*

fame Äüble fdjlug herein unb ein 35uft, ber balfamifch mar unb bod) auch

mieber beflemmenb. Unb al* Petrarca »or bie 2üre feiner (Stube fam,

fanb er fie »on einem großen 3agbbunb behütet, ber auf feinen 3fnruf jwar

jur (Seite wich, babei aber einen eigentümlichen ?aut f)6ren ließ, wie biefe

2tere itjn au*juftoßen pflegen, wenn fie fang ober wibcrwillig auf jemanben

märten müffen, unb »or Ungebulb jugleich g&tjnen unb Reuten.

®ern t>dtte Petrarca ben Unwillfommenen gan$ »on feiner Schwelle

gejagt. 3fber ein Grtwa* im ffiefen be* Zieret flißte ihm Scheu unb Grfel

jugleich ein. £>enn ber JjJunb mar trog feiner ©reße »on erfchrerfenber

9)?agerfeit. Unb ber ©ierblicf feiner 2fugen, fowie bie fleffchenb empor*

gezogenen ?efjen gaben ihm ein böfe* 2fu*feben. ©erabeju befrembenb aber

war bie %arbe bei Zieret ... ein fable*, fteinerne* ©rau, wie Petrarca ei

noch niemals an einem JJunbe gefeiten, fo baß ber abenbliche ©aft mehr einem

Schatten, al* einem lebenben ®efd)öpfc glich. Unb al* ber dichter an ihm

»orüber in bie Stube trat, fonnte er beutlich ben witternben Sdjlürflaut hören,

mit bem ber J<?unb bie 9?üftern emporjog. 3Borauf er fleh, ben Äopf auf

bie Pfoten (egenb, mieber fnapp »or ber $ür btnftrerftc.

?angfam trat Petrarca in fein ©emaeb, ba* jwei fcrtlanfe ©ogenfenfier

hatte unb wie ber ©ang formlich blau war »om Sicht ber SKonbnacht.

SBor einem ber ^enfier ftanb ba« ^ult, an bem ber dichter arbeitete, unb

ba* fein Äater üRujjo in ber 2fbwefenbeit be* ©ebieter* ju hüten pflegte.

9Be*balb Petrarca, wober er auch fam, immer juerft bal)in fab unb ben

©ruß feine* ?iebling* empfing, ber bem 9?abenben bann mit einem Sa$

auf bie Schulter fprang unb ben Äopf an feiner Sßange rieb. 2ber beute

»artete er »ergeblid) auf ÜKujjo* ©ruß. Sföit geftrdubtem Schweif unb %eü

ftanb fein ?iebling ba: ben SRücfen bod) emporgejogen, bie grünen ftanteU

äugen fo ftarr unb unentwegt auf einen ^>unft gerichtet, baß Petrarca un*

millfürlid) aud) borthin farj-

(5* war bie Steife bei ©emacbe*, an ber fein Dtubebett ftanb, »on jwei

funfttoofl gewebten 2frrajji* halb »ergangen. 5Be*balb auch biefe @cfe allein

im Schatten tag. ©erabe nur ein blaffcr ÜJconbftreif tfatte feinen ÜBeg

bariin gefunben unb irrte, über bie fteinernen ^liefen jitternb, bii an*

enbe jene* Säger*. Unb in feinem ?id)tc gewährte Petrarca eine fchfanfe

^rauengeftalt, bie fid) im felben Xugenb(icf erhob unb beibe !Xrme in* 9Ronb»

licht ftrecfenb, langfam auf ihn jujufchretten begann . . . Äuch ben fehmarjen

Schleier unb ben h«melinbefegten Surcot au* ben 2trfaben glaubte er wieber

ju erfennen. Unb ba jene Srfdjeinung fid) fd)on einmal a(* ein Sruggefpinft

be* SKonblichte* unb feiner @inbilbung*fraft ermiefen, blieb er ruhig flehen
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unb nahm fid) cor, bieämal auf feinen 5? alt mehr )U ferjen, alö mirflid)

ba war.

2fber btc 2frrajjt teilten fid) unter ber leifen ©erütyrung il)rer 2frme . . .

bie ©ilberlttien beä ©urcot nahmen ©efialt unb ^arbe an — ein £uft

fcbhia. if)m entgegen ... ber ©erud) einer 9?arbe, bie funbige .i>änbe in

3f»ignon aai jerriebencn 9tofenb(attern anzurühren pflegten unb ber il)m,

wie oft bie füfe ©cgenmart ber ©eliebten »erfiinbet . . .

©ein Atem blieb fielen, bie 'Pupillen feiner '»fugen erweiterten fid).

Unb mie bie ©eftalt immer naljer glitt: erft mte ein ©chatten an bem leife

fdjwanfenben Seppid) »orüber; bann langfam int> 2Ronblid)t Ijineintretenb,

bü fein fablet ©ilberblau einen jitternben Kontur um jTe jeicrjnete, ber ihr

ben Umriß »oller Äörpcrlidjfeit gab — ba r)dtte er jugfeid) meinen unb auf*

jaudjjen mögen »or Seligfeit. 2enn fie mar ee> — fie! Unb mie»ief

taufenb 9Beilen er and) jmifdjen fid) unb bie ©eliebte gelegt — (Te b,atte

£ inter unb ©atten unb .r>eimat »erlaffen, um ihm enblid) alleö ju geben !

©eine Srregung aber mar eine fo mächtige, fein 3tt>etfel trog aller

©ereif Ijeit nod) fo fiarf, baß aud) er nur ganj langfam irjr rntgegeuwanfte.

Die #anb beö linfen 2frmef5 nod) immer an bie äBange gelegt, mie im

3fugenblid beö er|ten jmcifelnben Grrfraunend, mdt)renb feine gerate aud*

gejtredte £Ked)te in fiebernber ©etynfudjt bem 2eto entgegenbebte, ben feine

©eele jwei 3ab.rjeb.nte lang mie eine ©onne umfreift . . . 3e ndb,er aber bie

©eliebte irjm fam unb er ifyr, befto größer murbc fein ©raunen, befio »er*

jürfter fein ©djauen. £>enn bie ©puren all ber 3ab.re, bie »ergangen, feit

er fie jum erfien Walt gefetjen, fd)ienen mie l)inmeggetilgt aui iljrem 2fnt*

li$. 9?ur ber mäbd)enr)afte Sngeläfopf aud jener .Jtarfrettagdpafiton mar

geblieben, beffen golbene ?otfenringel ber fdjmarje glor aud) bamalä nur

»erhallen, nidjt »erbergen fonnte.

3n einem einjigen 2fugenblitf feligften ©dmucnö nab,m Petrarca titi

aüti in fid) auf. Unb jugleid) mar ti, ali lettre itjm ber fütjle Söalfam*

hauch, ber »on ber ©eliebten ju ibm rjerübermefyte, eine munberbare ?eid)tig*

feit, bie fid) nid)t bloß feinem Äirper mitteilte, fonbern aud) feine ©eele

freier marine. £aß er nidjt ju getjen, fonbern ju fdjweben meinte, unb bat»

?id)t beÄ 2Ronbftreifene>, über ben bie ©eliebte ju it)m rjerfam, mie etroaö

Jt*6rperlid)e$ unter fid) erjittern fut)lte.

Uli fid) aber itjre J^änbe berührten, brad) er inö Änie. Unb fnienb

barg er fein J(?aupt in ben feibenen galten iljred ©ewanbeä, baß nidfti

rjörbar mar eine SBeile, ali bai leife ©efd)lud)j bee> erl6ften 9Äanne$ unb

bie ©timme, bie jroifdjen Sactjen unb Üßeinen immer wieber irjren tarnen

frammelte unb baju bie SEBorte: „2ttfo bift bu bod) gefommen . . . alfo bift

bu — gefommen!"

2Rit einem ?ad)efn, in bem üöerjmut unb ©eligfeit fid) mifd)ten, fat)

bie ©eliebte auf ihn herab. Unb babei nirfte fie gar munberlid). Und) ein

tiefer ©eufjer flab,l fid) »on irjren Vippen unb einen 3fugenblid fd)ien ti,

ali wolle fie ib,m etmae» ©efonbered fagen. 25od) gleid) barauf fd)üttelte

fie tai Jßaupt, wie jemanb, bem tai J$erj ju fdjmcr ifi, ober bie ©timme

nidjt get)ord)en will. I)ann begann fie, an iljrem ©djleier ju neftefn. Unb

ali er, aber ib,re red)te ©d)ulter herniebergleitenb, }wifd)en fie unb ben
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Änienben fiel, fdjien ei it)m, aii ginge ein feftfamer @lanj baöon auö.

Unb jener balfamfütyle Jßaud), ber tljn fdjon auf ber Sreppe fo eigen angemutet.

Dod) öergaß er bieö alleS über bem ®lanj ber golbenen ?otfen, bie

an bem natften JjialS fjerabriefelten unb fo leurfjtenb um bie blaffe ©tirne

lagen, baß ei wie eine ®(orie bauen ausging. 2fud) trug fie einen Äranj

oon SMumen im JJaar, wie er folche nod) niemalö gefetjen. ®roße, lichtblaue

©fotfen, bie it>r bid in bie ©djldfen hjneinnitften unb lange, burchfichtige

©taubfdben hatten, bie im SWonblicht wie ÄriftaUe fchimmerten. Unb ali

?aura fid) ju ib.m fyerabbeugte, unb bie JjJdnbe hinter fein J&aupt legte, um

ei nod) inniger an fid) ju preffen, ging ber Duft jener SBlumen unb ber

3ftem ib,rer 9ldf)e wie ein riefelnber ©djauer an ifjm nieber. Unb nod) ein*

mal murmelte er: „2fIfo bift bu gefommen!"

2Bieber fd)ien ei, ali »olle bie ®eliebte ein 3Bort ju il)tn fprechen.

Da ließ fid) »on ber 2üre ein unheimliche^ ®e»infel ijiten. Unb gleich

barauf »ieber jener ?aut, ber ein ®drmen unb beulen jugleid) war. Unb

weil Petrarca fünfte, baß ib,re J&dnbe erjitterten, fprarf) er: „fürchte bid)

nid)t. @$ ift nur ein #unb. 3ßenn bu »illft, fcheud)' id) ihn »on ber Schwelle!"

©ie aber fchüttelte ba$ J^aupt unb fprach: „Der hütet gar gut!" Unb

babei fab, fie ib,n an — fo fuß unb wehmütig, baß fein Serlangen »ie eine

einjige ©futwelle über ih,n !am. ©elbft feine ©timme »erfagte, ali er, nod)

immer 2fug' in 3(ug' mit ihr, bie 3(rme erfjob, um fie auf fein ?ager ju

tragen, ©ie aber fdjlug bie Jpdnbe um ib,n unb fprach: „SEBerbe ein ©eliger."

Unb fie machte ihn feiig . . .

SBBie ein ?ifienbeet mar itjr 2eib, ali fie ineinanber oerfanfen, unb ber

©d)auer ib,rer ffionne fdjien fein Qrnbe ju nehmen, ^eft lag fein SÄunb auf

ben Stofen if)rer Sippen. Unb »dfyrenb ih,rc Steije ihn umblühten, tranf

fein Solid ben ©lanj ber ajurfarbenen Rügen, in benen ber 3Konb ftanb,

bii feine ©eele trunfen »arb »on ber blauen Unenbfichfeit iljreS Fimmel*.

Dann fiel er »or ber ©eliebten ini Änie unb bebetfte tr>re J&dnbe mit

Äüffen. ©ie aber fragte: „3Bofür banfft bu mir?"

„JjSaft bu nid)t meinetwegen gefünbigt?" rief er. „Unb ®atten »er*

laffen unb Äinber, unb @ibe gebrochen?"

@in ?dcheln ging über ihre 3üge. ©o fchin unb feiig, baß ei »ie

ein ©eleucht »ar. Dann fd)üttelte fie baö 4>aupt unb fprad): „Daß ich

ju bir fommen burfte, »ie id) gefommen bin, — barum h,ab' id) ju ®ott

gebetet alle 2age meines ?ebend! Denn für jeben erfdjeint bie ©tunbe, bie

ib,n frei macht unb tf>n ber @ibe entbinbet, bie er rjienieben gefd)»oren.

Darum hoben aud) »ir nicht gefünbigt heute. 3ch aber bin gefommen, ba

nnt bu enblid) fübleft unb erfenneft, baß gerabe jened ©lücf bai Jpöchfte

fei, bad aui ber Qrntfagung rjerüorblüljt. Unb fo haft bu mich auch je|t

nidjt anberä befeffen, al$ in all ben 2rdumen, bie ber ©chmerj unb ber

fRufytn beineä ?ebenä waren. Denfe baran, bamit bu ftarf feieft, »enn —"

3J?it einem lauten ©chrei er»ad)te Petrarca aud einem ©djlummer,

ber fo fchmer unb tief »ar, baß er 9J?üb,e h,atte, ju fid) ju fommen. Srft

ein »ilbee ©epfauch 2)?u$jo$, ber im felben Rugenblicf »ie toll ju einem

ber Jenfter b,inau*fub,r, brachte ifjn ganj jur iöefinnung. Dann fegte er

fid) auf unb lauühte mit flopfenbem ^»erjcii um fid).
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25od) aüei blieb (litt. 9?ur feine ©djlafen podjten unb roie aud weiter

^ente fdjtug baä ©cFIdff eine« #unbeä an fein Df)r. J&od) unb öott ftanb

ber £D?onb am £tmmel . . .

Tili er fid) aber erfyob, um bie ^enfler ju fd)Ite{5en, fanb er ein Heineä

?orbeerj»eiglein auf feinem ^ult. <&$ war nafl unb Ijalb jertreten.

Die* gefdjaf) in ber 9?ad)t beö 6. "Xprü 1348. Unb am 19. SKai

fdjrieb Petrarca unter bie Seilen, bie feine erfte Söegegnung mit ?aura

melben: „3fm 6. 2fprif biefeä Saijreä ftarb ?aura — an bemfelben Sage,

ba fie meinen Äugen jum crfknmal erfdjienen. 3d) mar am Jobeätage in

Verona unb ab,nte mein ®efd)id nid)t. 25er fdjäne Äorper ber ©eliebten

mürbe am Äbenb beö $obe$tage$ in ber granjiöfanerfirdje 6egrabcn, il>r

©eilt fefyrte, meiner feften Überzeugung nad), in ben Jpimmel jurüd, »on »o

er gefommen mar. Diefed Qrreignid b,ab' id) jum traurigen ®cbdd)tniffe

mit bitterfüßer Grmpfinbung gerabe an biefer 3 teile niebergefd)rieben, bie mir oft

»or Äugen tritt, bamit id) in biefer 5BeIt an feiner ©adje metjr innige*

2ßol) [gefallen empfänbc unb id) nun, ba audj biefeä ftdrffte ©anb jerriffen

ifi, burd) bie Erinnerung baran unb burd) 9?arf)benfen über ba* flüchtige

Srbenfeben ermahnt mürbe, auö ©abpfon ju flicken."

Xann legte er bad ?orbeerjrociglein ju ber einjigen Stofe, bie ib,m bie

(geliebte gegeben.

^*ä<»w#*.<»w#w#^.'*^.<#^«^.<«^^^
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£>as 5aus bei XOifyttl.

gute ftmbergefd)td)te »on SB il beim gifc^er in @raj.

SBer einen Cljeim tjat, wie ber Urbi, ber fonn root)l jufrieben fein.

Denn berfelbe Ol)eim fdjaut au* feinem genfter in einen gar ljerrlid)en

©arten fyinau*, tvo bie ©dume l)od)geroad)fen finb, al* rodren e* (auter

^Prinjen, unb bie ©lumen in ben ©eeten gldnjen, fdjtmmern unb fid) betynen,

rote bie (Slfeitfinbcr. Unb brinnen im ßaufe, roo ber £>l)eim al* 2>?etfter ein*

rjergetjf, ba funfelt'* unb gleißt e*, fpielt ei in Slegenbogenfarben, leuchtet'* in

Sonnentttpfdjen, gibt fid) golben unb mildjblau, ladjt e* rofenrot unb fdjnee*

roeiß, unb bleibt aud) braun unb fdjroarj liegen auf bem %leä, roo ei gerabe

liegt. Denn e* ift eine große (Sammlung »on Srjen, (Steinen unb anbern

SWerfrourbtgfeiten, bie bort fjinter bem ©lafe in faubern Sdjrdnfen »ereinigt

wohnen, alle* fefte Äittber, bie au* ber (Srbe flammen. Unb ber ^rofeffor

3u(lenroang ift ber SWeiftcr barüber unb jugleid) ber, ju bem ber Urbi mandj«

mal fommen unb „@rüß bid) ©ott, £>nfel! ba bin id) roieber," fagen barf.

„dla, ift red)t," gibt it)m ber alte «£err jur 2(ntroort; „roillfl rooi)l roieber

ein biffel bie (Steine aufefyen? Die finb gar nid)t l)intert)dltig, jeigen fid)

bir, wie fie »on ©Ott befdjaffen finb, nid)t anber*. ftreiüd), roa* fie im

Jperjen tragen, ba* tyaben fie ntd)t einmal mir nod) »erraten."

„3a, Onfel, gibt'* aud) fteinerne ^erjen?"

„2fber gewiß; unter SKenfdjen. Die eblen Srbenfinber ba, bie fyaben

ibjr eigene* $erj; nur baß man1* nid)t fiet)t unb nid)t greifen fanit. ©ie

liegen roie »erjaubert ba; aber fommt ein* »on it)nen in* redjte %euer, ba*

it)m beftimmt ift al* ©ab, wie anbern ©efdjöpfen ba* 2ßaffer, fo fangt aud)

fein ^erj ju fdjlagen an. Unb er roirb »iel feiner al* er mar; unb barmt

l)at er auch, alle* gefagt, roa* er in feiner Spradje ju reben weiß. SWehj

fann er nidjt. SWeinft nidjt etwa, Urbi?"

,,3d) mein' fd)on," erroiberte biefer unb blirfte bod) etwa* ungläubig

brein. „3a, Cnfel, unb wie ift'* benn mit ben ©dumen? Die müffen nod)

»iel feinere 4?erjen tjaben, gelt?"

„freilief) unb rote! Die atmen ja unb trinfen balb Uöaffer balb Sonnen«

»ein. 9?ur baß fie nid)t umeinanber gefyen fönnen; ba* b,at iljnen unfer

Jperrgott »erboten, ©leibt it>r fd)ön auf einem %ltd, b,at er gefagt. 3l)r

gehört ju ben bobenftdnbigen beuten. Unb fold)e tyaben immer ein ferne*

frdftige* S^ex\. Uber wirft e* glauben, Urbi? Die ©dume finb oftmal* »iel

meljr al* ba*."

„2Ba* benn, Onfel?"

„üöenn bu bo*fjaft in fie tjtnetn fdjneibeft, fo füllen fie einen ©djmerj.

Da* fommt baljer, baß in tljnen SKannerl unb äBetberl Raufen, bie roie bie

9J?enfd)enfinber au*fet)en, nur baß fie »iel jierlid)er unb fd)6ner al* biefe finb.

Unb finb fo jarr, baß fie alle* gleid) mitfühlen, roa* an bie ©dume »on

außen rufjrt; fei e* ein ?eib ober etroa* freubige*, roie ein fjerjlidjer ©lief

»on ber Sonne, ober roenn gar ein liebe* Sogerl in ben 3roeigen fingt. 2lber
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fetyen fann biefe fd)6nen 2Bid)tel nidjt ein jeber, fonbern nur ein foldjer, ber

lauter Sieb' ju ben SBdumen trdgt unb itynen fdjon gar nie ein ?eib* antun

m6d)t'. @in foidjer, fann fein, baß er fie einmal ju ©efidjt friegt. 'Xbtr

gewiß iff* aud) nid)t. ÜBa* meinft?"

„©efaßen tdt'* mir fdjon", ermiberte Urbi, blicfte aber bod) 6ebenflid)

brein. Unb al* er fid) altcö genugfam betrachtet fyatte, wa* ba an »rdd)tigen

«Steinen unb (Srjen tag, unb er fid) fd»on auf bem Heimwege befanb, ba

badjte er fid): „SRerfwürbig ift ba* alteö, wa* ber Dnfel erjdbjt tjat. €*

wirb einmal fo in alten 3eiten gewefen fein, unb er will mir ju wiffen tun,

baß e* aud) jefct nod) fo gefd)ieb,t."

Dod) vergaß er nidjt ber Grrjdbjung unb fie lag in feinem ©ebdcfjtniffe

wohlverwahrt, wie ein Qrbelftein in einem &dftd)en.

©eine lieben Grltern wohnten in einem J^aufe, ba* rürfwdrt* einen

©arten befaß, ber fid) ben ©d)loßberg b,inan ftredte. Da Ijatte er ©dume

genug ju muftern, wenn er fid) al* gelbobrift über fie bünfte, obgleid) fie gegen

ihn wie Kiefen waren unb er unter ifynen al* Änirv* ftanb. "Hbtv er badjte

fid): „dtwa* muß id) bod) vorau* t)aben vor ib,nen, unb ba* ift eben, baß

td) ifjr Obrift bin. Unb id) will ja mit ii)nen feine ftelbübung galten; bie

Urmen fönnen ja nid)t marfd)ieren, e* finb bobenftdnbige £eut\ 21ber in bem

fännen fie mir folgen, wenn id) ifynen auftrug', in jebem 3arjr red)t brav ju

madjfen unb ju blühen. Unb ba* müffen fie mir tun. Darin b,ab' id) ein

9ted)t ju befehlen al* tt>r ftelbobrift."

©o fannte er aud) jeben ©aum, ob er baß grüne ©ewanb einer Sinbe,

eine* 3d)orn* ober irgenb ein anbere* trug; ober ob e* einer mar, ber fid)

fein 2Bam* au* Nabeln juredjt gerichtet blatte. @r fannte alte ben falben

©djloßberg b,inan auf biefer ©ette, wo ber ©arten aufftieg. Unb er rjatte

feine ^reube baran, wenn bie ganje ©d)ar fdjmucf ftanb unb mit ben

2Bivfe(n wie mit grünen %ab,nen in ba* ?anb werjte, ba* braußen mit ftoljen

©ergmauern blaute.

§* fam aber ber SBinter, unb ba ging'* ben Herren Kiefen fd)led)t.

Db e* ©ewanb ober ^atynen waren, alle* ©rüne ging verloren, unb nur bie

9?abelfürften blieben, wie fie waren. 3fber frieren mußten aud) fie gewaltig

unb ben ©djnee tragen, al* wdren fie eigen* baju beftellt worben.

„3Rad)t nidjt*," badjte fid) Urbi; „ba* gruhjaljr muß bod) fommen.

Da* ift fo fid)er, wie baß bie ÜRur abwdrt* fließt. Dann gibt'« neue 31u**

rüfhing im ^elb, fd)6ne grüne ©cwanbl, unb viele ftecfen nod) einen SMüten*

bufcfjen baju an. Da* weiß id); id) f)ab'* fd)on ba« vorige SRal gefefyen."

Unb rtdjtig, ba« grübjaljr fam, nid)t gerabe, weil fid) ber Urbi fdjon

b,erj(id) banad) gefeint fyatte, fonbern au* eigenem $Billen, ben e* ftill

in fid) trug.

Unb ber Urbi war aud) flug* auf ben $üßen, feinen ©djloßberg tjinan

ju fietgen. Die ©onne war ba unb (ad)te red)t freunb(id) vom bfauen

Jßimmet t)erab; aber 2aub war nod) feine* ba. Die grünen Danfer ber

Herren Kiefen waren jwar fdjon angefrümt, aber jur 3ett nod) nid)t fertig

geworben, ©ie mußten fid) Ijalt nod) mit iljrem eigenen ?eibe bereifen, fo

gut e* ging. 3fud) braußen im SDfurtal war nod) ber Qrrbboben braun, unb

nur Ijier unb ba fpielte fd>on ein grüner ©d)immer vom ©runbe auf.
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„ÜÄacht nicht*," badjte fid) Urbi. „ÜBie balb wirb au* ben ßnofcen

ba* iaub ausbrechen, unb alle* wirb wieber fchon fein, wie e* »rar. Das

weiß id)."

Dabei flieg er immer t)6l)er ben J&ang hinauf, bii er ju einer alten

Sföauer fam, bie it)m fchier fremb bünfte. „Darüber fann ich nicht," badue

er; „alfo muf} id) ihr aneiucidien." Unb er ging behutfam an ihr vorbei,

wie oor einem Drachen, ber einen ©chafc bewacht. Unb richtig, er fam

einwdrt* auf eine &6fchung unb fat) ettoqi »or fid) auf geebnetem Srbreich,

ba* er anftaunte: ein Sßdumchen, wie er e* noch nie gefeljen f)atte, in einem

rofigen ©ewanbe; benn e* war über unb über mit QMüten beberft.

9?ein, fo toai feböne* fjatte er nod) nid)t betrachtet! Unb ba ftanb aud)

ein jarte* SRdgbtein an ben ©tamm getränt, mit jierlichen ©liebem, tjatte

ein r6tlid)e* SRieber über einem »eigen Äittefchen an, unb unter bem braunen

bichten Stirnhaare gldnjten ein sJ>aar bunfle 3fugcn in bie 5öeft hinan* unb

auf Urbi tjin.

„Sija," backte er fid) betroffen, „f)at *>cr Onfel bod) recht gehabt! Da*

ift ja fo ein @lfenwichte(, ba* in ben Sßdumen häufen mag, unb fchon jum

3fnfchauen ift'* aud). Unb ba* blüht hier fo fein, »eil ffe'* fyaben mag.

2fber nie folt ich'* jefct machen, baß ffe nicht b,erb wirb auf mich, w>eif id)

fie erfchaut b,ab'?"

Unb er ftanb (tili, üerwunberte fid) unb fprach fein ÜBort.

„91a, wirft mich etwa mit beinern gefcheiten ®efid)t fang genug an*

geferjen l)aben?" fagte ba* SBichtef. „ÜBa* millft benn?"

25a fdchefte Urbi über feinen 3rrtum unb bad)te fid): „Da* ift ja ein

üttenfchcnfinb, wie id) bin. 2fber mad)t nicht*, ein feine* Dternbf ift'* bod),

wenn'* auch nicht gar fo fd)6n ift, wie id) gemeint h,ab'."

„2f()a! wenn bu reben foUft, tufl fachen," fagte fie. ,,©o gcfd)eit bift bu?

3öie tteißt benn?"

„Urbi."

„Unb id) fyeijT 3fgerf. 2Ba* rtaft bid) benn eljenber fo »erwunbert?"

„3a, id)? Über ben Sßaum ba. 2Ba* ift'* benn für einer?"

„£>a* ift einer, ber »on weit her gefommen ift unb nid)t baheim bei

un* ift; aber e* gefjt ihm bod) red)t gut. Da* ift ein SRanbelbaum, wenn

bu e* wiffen willft."

„3ft)a, ba* rtab' id) mir gfeich gebacht, bag e* ein frember ift. Die ein*

tjeimifchen fenn' id) eh, alle."

„Du?" fachte fie fpotttfeh.

„©erniß, bie im ©arten brunten finb unb auch f)6t)er l)inauf. Die muß

ich alle fennen, benn id) bin il)r gfelbobrift."

„Du?" fie fam nun ndfyer, betrachtete iljn genau: „ift nicht wahr."

„2Benn id) bir'* aber fag'!"

„Dann tu1 id) bir'* nicht glauben. 3fber f)6rft, weil bu fd)on ba bift,

Urbi, möchten wir jwei mit einanber fpielen, millft?"

„Da* fchon, 3fgerl; aber wai foH'* fein?"

„©iebfi bie alte 2)?auer? Die ift fchon geftanben, wie wir jwei noch n«d)t

auf ber 3öelt waren. Unb fie ift fchon fo ftarf abgefallen unb tjat ?ufen

genug, wo ber $uß ^la(s bat, wenn er mag. Da fraeffefn wir jwei hinauf.
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Unb »er früher oben ijt, ber i(t bem anbern über unb barf ihm befehlen

ffiilfji?"

Urbi fab, ffcfj btc 2Kauer an unb fragte bebenffief): „Äann id)'« aber

rrmadjen?"

„3ch mohf," antwortete fic.

„2Ba« bu fannfr, ba« fann ich auch," fagte er, unb in feinen hellen

blauen Äugen lag etwa« füttere«, worüber ffc fachte.

„Äffo fuef)' bir au«; wo wittft? Da ober bort?

„Da."

„Dann ein*, jwei, brei: fo« gerjt'ö!"

Unb wie ein ÄAfcdjen ffetterte jTe gefcfjrotnb auf ihrer ©eitc bie SERauer

hinauf, wdfjrcnb it>r Urbi auf ber feinigen unbeholfen folgte. Ä(« er enbficf)

oben anfam, jlanb ffc fcfjon frei aufgerichtet ba unb rief: ,,3cf) b,ab' ge«

Wonnen. 3egt bin icf) ein ^elbobrifi über bich geworben."

<5r atmete fthwer, faß trübfelig auf bem Ütanb ber SfRauer unb wagte

faum t)inab ju bfirfen, weif if)m ber Qrrbboben gar nicf)t »ertraut fdjien, fo

tief lag er unter ihm. ©ie aber ging frei auf ber ©ehneib biß jur ©teile,

wo er faß unb fragte: „SM'ft ein&erftanbcn, weil bu »erforen tjaft?"

„3a."

„Dann barfjl wieber hinunter. ®ib nur Obacht!" Unb fie untermie«

ihn, wie er ba« ©eftcht gegen bie SKauer gefehrt, mit bem guße taften foüte,

um mieber bie dritte ju ftnben, bi« er unten war. Unb al« er wieber auf

bem fieben Ghrbboben ftanb, ffetterte ffc in einem 9?u f)iuab ju ihm.

„3a, weißt," fagte (Te, „wenn jwei mit einanber (inb, ba muß ein«

befebfen unb ba« anbere folgen; fonft gibt'« nicht«. 3el?t bin ich ber Dbriftc

geworben, weif ich gewonnen t)ab\ Unb baß iaV« gfeich fag': Urbi, bu

fommft morgen um bicfelbe Bett baher. J&afl öerftanben?"

„©ewiß; aber ich mag nicht."

„Unb wa« bu »erfprochen halt?"

„9?a, bann fann ich t?alt nicht. 3ch muß morgen um biefefbe 3eit meine

©chufaufgab' fernen."

„Unb heut?"

„J&eut hab' ich'« nicht gebraucht."

©ie prüfte ihn mit ihren großen bunffen Äugen aufmerffam, fo baß er

e« füh'te unb mit ben 3Bimpern juefte; af« wenn ein ©onnenftraf)I barauf

tiefe, unb er jwinfern mußte, um ihm abzuwehren.

„3Beißt," fagte fie, „ich faß bich ganj frei unb febig. 9Ba« wir gefpieft

haben, ba« gilt nicht«. Du fannfr gehn, wohin bu will(i unb brauchft nimmer

ju fommen."

3?un bfiefte er ihr erflaunt in« ©eftcht. @« warb ihm feicht um« $erj;

— aber je langer er in bie ftofjen Äugen beö Äinbe« faf), befio frfjwerer

warb e« ihm wieber. Unb enbfich fpraef) er: „@« gift, wa« wir gefpieft

haben. 3ch fomm' morgen wieber, weif bu'« magfr."

9?un fachte fie hell auf, wa« ihm gar nicht mißftef, benn e« ffang wie

ein feine« 3ubeln, unb fie rief: „Urbi, bu bifl ein 33ra»er!"

Unb weg war fie. @r fah noch jwifcfjen ben ©trüuehen etwa«

41»
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rötfidje« aufbfinfen rote ein ©tüdf it)tei SD?ieber6, uttb bann fat) er nid)ti

mefyr »on ber neuen ©efpielin.

Aber er backte immer an jle, ob ffe roirflid) fd)6n fei, unb wußte ei

nidjt. "Um nadjflen Sag (lieg er ju gegebener 3«it ben ©djfoßberg fjtnan

unb fanb (ie bei bem blütjenben SWanbelbaum fleljen.

„J&aft etwa auf mid) fang geroartet, 2(gerl?" fragte er. ,,3d) bin nidjt

fdjulb baran, »eil id) nid)t eb,er b]ab'' fommen mögen; aber jefjt bin id) ge*

fdjroinb herauf, um nid)t$ ju »erfdumen."

„3fl fdjon rcdjt," entgegnete fie befdjroid)tigenb. „Du braucftft tjalt

fanger fjerauf ali id) hinunter; unb ba bin id) ein biffef früher bageroefen.

kontra jefct."

©ie ergriff tr>n bei ber ^>anb unb führte if)n aufroartö burd) fdjroad)

belaubtet gr«l)ling$geflrdud), ba$ jur SRed)ten unb 2infen hinter Urnen roieber

jufammenfdjlug, bid er ben Surm »or fid) fal), in roefcfyem bie große ©fode,

bie 2iefel, t)ing.

„Da fleigen wir jefct hinauf," fagte fie.

„Da$ »ermag id) ja nid)t," erroiberte er unb roar beinahe crfdjrotfen.

„© bu gefdjeite« Urberl! meinfl etroa roie geftern auf bie Jeftungd*

mauer? Daä »ermag id) aud) nid)t, ba Ijinauf! Da« fann nur ein« mit

ftlügeln, roie ba« 3eiferf, roa« ba auf bem 2ffl ftfct unb fingt, ©ff}' nur,

id) roerb' bid) fdjon fuhren."

„Unb roa« foll id) benn broben?" fragte er nod) immer unruhig.

„üötrft bie ?icfef anfdjauen, roie groß (Tc ifi, unb bann nod) etwa«

anbere«, »ief fdjänere«."

„3a, finnen wir fjinauf?"

„"übet, Urberf, mein SSater ifi ja ber $urmrodd)ter, roie »erben wir ba

nidjt hinauf föinicn!"

©ie faßte ifjn bei ber Jßanb unb jog ü)n ju einer ©eitentür, bie fie

leidjt 6ffnete unb bann roieber J)inter beiben fd)foß. 9?un befanben fie ffrf>

im Dunffen, unb ben Knaben ging etwa« roie eine ©djeu an, af« ifrnt ber

fonnentjeffe Sag fo gdnjfid) entfrfjrounben roar, in bem er gerabc »erroeift.

Dorf) fünfte er ba« .»panbcfjcn feiner befjerjten ®ef»ieltn, bau ih,n feft t>tett

unb fie fagte: „Äomm nur unb fürrfjt* birf) nid)t."

„9iid)t eben ba*," erroiberte er, „aber roeif id) nidjt« fei)1."

„Da« braudjft aud) nidjt; braudjfl nur ju fteigen, immer eine ©taffei,

unb wenn id) bid) fufjr1, gefd)iel)t bir nidjt«."

„3ft redjt, Ägerl."

Da ging ei benn immer aufwärts über »iefe ©tufen, unb mancfymaf

fam burd) ein ©utffod) ein ©tücf 2age«fid)t t)erein wie ein frember ©aft

unb befab, fid) beibe Äinber, wie fie auffliegen. Dann fegte fid) wieber bie

g'inflerm« breit f)in wie jemanb, ber juljaufc ifi; unb burd) bie biete 2urm*

mauer brang nur ein ÜBifeern »on außen, al« wdre bie ©onnenweft weit

weg unb alle« Stufen barau« fo feife geworben nie rolfenbe ©anbfärner.

Unb bie ©taffefn gingen in ber 3(rt einer ©»tnbcf aufrodrt«, fo baß ei bem

Urbi fd)ien, ali roenn er runb herumfliege, bii enbfid) bie ^infterni« jurutf

bfieb unb nur ein »aar 2frme ini ?irf)t auöflrecfre, bai jefst »on alten ©eiten

fjereinjtel. ©ie roaren in ber ©foefenflube angelangt.
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Da tonnte er benn bie ?iefel feljen, benn Xgerl fagte: „3efct ffnb wir

eben, fd»au, bad ift fte."

Unb (Te war ein gcwatttgeö ©efd)6pf im fefien ©lorfenfleibe, baä eine

SBitbneret »erjierte; unb wenn (Te ju rufen anfjob, fo Hang ei über bie ganje

Stabt weit binauö inö SSurgeftlbe. Das feilte aud) Urbi ju boren bcFommcn.

Denn gcrabc ali ihn 3fgeri ju einem ber Svcnfrcr führen wollte, bie runb

herum ba* $age$Iid)t fjereinjiefyen liegen, ba fdjoKen dritte »on unten fjerauf,

unb fie ftufterte: „Hai je$t fommen fie läuten, übet mir »erfteefen und

hinter ben großen Srambaum, wo und fein SD?enfd) ficf)t, bi$ bie fertig finb

unb roieber geb,n."

Ü?ß famen jwei Änccbte herein, bie liubett jeber »on einer Seite baä

(Slocfenfeil: grau Siefel fdjwang fid» bebädjtig t)in unb t)er, ali wollte jTc

jtd) befinnen. Dann aber mit einein Sttal ftng fie an ju tanjen unb ließ

ib,re Stimme crfcfjalleu. DaS Hang fo groß unb freubig, aU tüte fie ei

wafjrfjafttg au4 »ollem $erjen, bie 2J?enfd)en unten in ©otteö tarnen ju

begruben. Unb ei mar ih,r 3ubelgefang, ber eine ÜBeile bauerte. Dann

würbe ba* Seil fahren getaffen, bie Äncchte gingen, unb fie bewegte fid)

wieber langfam bebädjtig wie »orf)er, ali fie (ich, auf ba$ Sanjen befonnen

hatte. Unb ein liebliriieö Summen ging burd) bie ®(otfenftubc, ali müßte

(ie nodj leife für fid) fingen, nadjbem (Te aufgehört t)atte, für bie SD?enfd)en

brausen ju jubeln, benen fie @otte$ Qrfyrc in ber $6f)e »erfünbete. Dann

blieb fie »l6§ltdj bewegungdloö unb fdjlief ein.

„träumt trjr »on etwaö?" fragte Urbi.

„Äann fdjon fein," erwiberte ba* SRÄgblein; „fie ift ja fd)on alt unb

fann »tri meljr wiffen ali wir alle jwei jufammen. Sie läutet aud) nidjt

jeben 5ag ba*felbe; ti ift immer einmal ein biffel anber*. Tiber »erftcfjen

fannft ti nidjt, wenn bu'* aud) wiflft."

„Sd)6n ift'* bod) ju f)6ren."

„®mi$; unb magit wa* fd)6ne* fetyen?"

Sie Ijolte einen Schemel aud einer @rfe herbei, rüdte irm cor eine*

ber ^enfter unb fagte: „Steig' ba fjinauf, unb id) aud); wir fjaben beibc

yia§ unb wollen fyinau* fchauen."

Die Äinber fliegen auf ben Sdjemel unb Rieften Umfdjau.

Da tat fid) bie 5Belt fyerrlid) bem Urbi auf, ali er l)inau* blttfte. Die

blauen SBcrge febienen alle näfyer gerüdt JU fein, al* er fie je gefeljen b,atte,

unb bfirften if)n groß an, ali wollten fie fragen: ma* mad)fl benn bu ba?

Unb Bon ben t)ob,en ©ergen fliegen Heinere abwärt* bi* jur SDfur, bie wie

.fiinber »on jenen au*faf)en unb grüne* @ewanb trugen wie jene blauet.

'Jfber aUe fdjauten fromm in ben J^iminel, ali wüßten fie, baß fie bod) nur

Äinber eine* b.6d)ften SSater* feien. Die weißen, roten unb gelben Käufer

unten, in benen SD?enfd»en wohnten, über bie lag aud) ein Schimmer wie

J?immel*friebe, ali wollten fie fagen: olme un* wäre bie Üßelt, bie bu ftefyft,

Urbi, nid)t fo fd)6n; wir gehören aud) baju. Unb bie SWenfdjen, bie in und

wobnen, finb unfere Seelen unb madjen und lebenbig. —

3a felbft ber braune 2(dergrunb unb ber grüne 9Öiefenboben, bie fid)

rermifcftt mit bunflen 3Bdlbdjen am Strom binjogen, dud) bie waren wie

lebenbig unb latbten bem Haren ^immef ju, ber auf fie Ijerab blaute. <Si
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war überall wie ein gofbencä $lie$en im ©onnenglanje unb wie ein fefteä

SBebarren auf grüner @rbe. Sineö flog in baä anbere über, um ei ju »er*

fehlten, unb alle« büeb boch ein feftcä ©anjeä, hai nieinanb »on ber Stelle

rüden fonnte, n>et( ei mit Mxaft eigenen Scbcnö bort rubte.

3a, gcfdllt'S bir?" fragte 2(gerl ftolj auf bie J&crrtirfjfctt, bie fie

trjrem ©efpiefen jeigte.

„£> freilich! nie »iel fchon ba$ ift!" antwortete er.

„©ierjfi ei, ich tyab'i bir gfeid) gefagt: brauchft mir nur ju folgen unb

wirft waö fd)6ne$ feb,en."

2(1$ ftd) Ilr6i an bem 2fnb(itf genugfam gefdttigt fjatte, traten bie

Äinber ben Stütfwcg an über bie ftnftern ©tafeln unb famen wieber fyinauö

in$ $reie.

©o hatte Urbi mit bem ÜWdgblein gireunbfehaft gcfchloffen, unb bie

Äinber famen oft jufammen wdbrenb bei ©ommerä unb ergingen ftd) im

prächtigen ÜBalbreidje be$ ©chloßbergeg. ©te fonnte if)m immer noch etwai

©ch6nc$ jcigen : fei ei SSeildjen, bie »erborgen blühten, gefehlt »on ©trauch*

gewirre wie »on einer Dornf)etfe; fei ei junge 9cefr»6gel, bie ben erften

©»ajicrgang auf ben #frcn machten; ober fei ei faufebige ^pidfcchen, »on

benen man felber auf bie J?>dufer ber ©tabt binabfaf), wie ein SSogel auS

feinem bofyen Stcftc auf bie niebrigeren SBdume.

dt bad)te aber immer, ob 2Tgert felber etwa* ©chöne$ fei, wie Sßdume,

2Mumen ober bie fleinen SSögef, unb fonnte barüber nicht inö Älare fommen.

Denn wenn fic oftmalö fagte: „3ch bin bein gefbobrifr, nnb bu mußt mir

folgen, Urbi," fo fam (Te ib,m gar nicht fdjön »or. Unb alö fic cinflmalä im

©rünen beifammen faßen unb fid) ©efehichten erjdblten, erfuhr fie »on ihm,

baß er ein bübfehed Ädftchen jufyaufe tjabe, in welchem allerlei Steine unb

@rjc in guter Örbnung lagen, bie ib,m fein Onfel 3ul(enmang gefchenft

rjatte. Unb fie l)6rte, baß er biefe Dinge feb,r lieb habe. Da$ war ihr

nicht recht, baß er etwaö gern tjatte, wai fie nicht fannte, unb fie fagte

furjweg: „Hai mächt' ich feben."

@r fprach ba»on ju feiner aKutter unb bat fic um bie Grrtaubniä,

3lgerl ini $aui ju bringen, um it)r biefe ©achen ju jeigen. Die SDcutter

machte feine Grinmenbung bagegen, weil ihr Urbi fd)on oft »on bem SÄdgbfein

erjdblt rjattc, baß ei ihm immer ctmaö ©ch6ne$ auf bem ©chloßberge jeige;

unb fic mochte ei nun gerne felber fennen lernen. 2flfo brachte Urbi bai

3fgerl in« J£au«, woju fie nur ben Sßerg hinab ju geb,en brauchten; unb ber

SKuttcr gefiel bai frifche SDcdgblein wohl, baö jierlich »on ©eftalt war unb

frei unb furchtloö mit ihr rebete, ali fei fic ei nicht anberö gewohnt.

Dann ließ fie bie beiben Äinber beifammen, unb Urbi jeigte fetner ©efpielin

ben Äafren, wo bie ©teine unb @rje lagen, »on benen \cbei ein 3cttelchen

auf ber ©tirne trug mit bem JJcamen beschrieben, wie ei b,ieß. 3fgerl befab

(Ich aüei aufmerffam unb fagte bann: „Die ftnb tot."

„Seein, nicht wahr ift'ä. ©ie t)aben alle ein ^erj. Qai bat mir mein

Dnfel erjdblt, ber weiß ei. Unb finb fie etwa nicht fch6n?"

„ÜÄag fein," erwibertc fie ernft; „aber fie finb nicht lebenbig."

„9Bof)l, fie finb lebenbig; fonft f6nnt' id) fie ja nicht gern b,aben."

gür biedmat blieb fie ftiU; ali fie aber wieber oben auf bem SBerge
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illt ©runen faßen, t)ub fTe an ju reben unb bot tb,n liebltd) unb jutraultd):

„©crjenf mir bie ©reine, Urbi! Dann weiß tcf>, baß bu wirflid) tuft, waS

bu »erfprodjen tyaft, unb baß id) ber g^bobrift bin; fonft aber nicht."

Diefe ÜSorte brannten ifym auf bem Jperjen unb er fam auS bem

©raunen unb bem Unwillen gar nicht heraus.

(Snblich fagte er troljtg :

,,3d) will nid)t, Ägerf!"

„Da tuft bu red)t baran," erwiberte fie, u«b in il)rem ©efidjtlein er*

fdjien etwa* wie ein Vacheln, waS it)r aber nidjt gdnjlid) geriet; benn in

iljrer Stimme Hang baS ©einen burd), als fie fagte: „Serfpredjen fannfi

bu, aber nicht halten."

,,3ef) null nidjt," wiebertjofte er nun jornig.

„3(t auch redjt," erwiberte fie furj, ftanb auf unb entfernte (Ich,.

@r lief fTe gefjen unb fefyrte Ijeim. ßfr gebadjte gar nicf)t mefyr auf

ben Sßerg ju fteigen, bamit alleS jwifdjen ifynen beiben auS fei.

2fber leidjter war'S gebad)t als getan. Denn cS fam ib.m oft fo ein

(Sebanfe hierbei getjufctjt, ber bradjte baS SBilb beS fleinen SNdbdjenS mit,

baß er eS leiblid) meinte ju fef)en. Äudj wenn bie 9S6glein auf bem ©erge

fangen, ba mar eS, als riefen fie ityrn ju: 2(gerf ift ba . . . milljt 2fgert nid)t

fefyen? Unb bie SBdume fdjuttelten bie .ftdupter, wenn ber ÜBinb einher

ftrich, unb ein gluftern ging burd) bie SMdtter, baS fein anberer »erftanb

als Urbi, unb ba* felbige gluftern fagte: SSerftert' nid)t, »erftet)' nidjt, baß

er'S 2fgerl nidjt mag. — Dann jeg eS iljn bod) ben ©erg hinauf, als Ijdtte

iemanb auS ben ©onnenftraljlen ein ©eil gebrel)t, baS jwei ^infen unb

jwei 3eiferl in ben ©djndbefn gelten, um ifyn mit SSiergefpann aufwärts

$u bringen.

3fber eS half itjm nidjtS, wenn er oben mar. Äaum fafj er einen

3ipfel com ganjen 3Tgerf blinfen, fo mar eS fdjon »ieber weg unb lief fid)

nimmer fefjen. @r warb nid)t freubiger batton unb »dre fogar mit ber

3eit traurig geworben, wenn nicfjt etwas anbereS gefommen mdre, maß nod)

übler auSfah unb bie 3a$en auf ihn fegte, fo baß er unter ber 2Bud)t ju*

fammenbrad) unb fid) ju 33ett legen mußte. Hai mar eine Äranffyeit, bie

nad) ihm gegriffen unb ihn fejt gepatft hatte, wie fie cS auch, fchon mit

anbern Äinbern in ber Schule gemacht, unb er war itjr auch, nidit auS*

gefommen, ber Urbi.

©o mu^tt er benn in rotglülienber $itbtrt)it$t liegen unb auf ben

©d)loßberg wie nod) auf oielcS anbere ttergeffen; benn bie ®ebanfen gingen

ir)m in ber 3rre J)in unb l)er, motjin fit wollten. Unter ber Reißen ©tirn

beS Änaben war ein SOBirrwarr, unb roai ba alleS in abgeriffenen Sieben

herttorfprang, baoon wußte er nid)t$.

Hhtv bai 3Tgerl merfte oben auf bem ©djloßberge, baß etwaS gefdjeljen

fei, weil fie it)n je^t gar nidjt mef)r erblicfte; unb früher blatte fie if>n bod)

fommen fetjen unb war mit ein Sidjfd&djen oerfdjwunben, bewor er nab^e

fam. 3e(5t warb ihr bdnglid) jumute, unb fie fudjte etwaS unb wußte

nicht waS. ©o ging fie am 3benb t)inab bii jum J?au(e, wo UrbiS Altern

wohnten, uub fal), baß burd) ein ^enfier ber J^offeite ?id)t fdjicn, unb alle

anbern nod) bunfel blieben, ©ie wußte aber, baß biefeS ^enfler an UrbiS
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Äinberjimmer lag; benn ein Sogelbeerbaum mud)« baoor, auf ben fie tjerau«

geflaut fjatte, al« ttjr Urbi baß Ädflcheii mit ben (Steinen mied.

2fuf biefe« Stdjt mußte jie nun jeben Hbtnb ad)ten, ob jTe mollte ober

nid)t. £>a« fdjien tr>r fo bfifter ju brennen, al« mie menn e« irgenb efma«

nid)t rjett jetgen modjte. £a« fiumme ?id)t in ber Äinberftube, ba« erbltdte

gemiß nid)t« gute«. Aber wai1? Einmal martere 2(gerl, bi« e« ganj 9*ad)t

mürbe, fd)lu»fte burd) ba« obere unb ba« untere @arten»f6rtchen in ben

^>of unb mar in einem 9iu auf bem SSogelbeerbaum mie eine, bie ba«

Älettern erlernt r;at. £)a fat) fie burd) bie ftenfierfdjeibe ba« 93ett unb einen,

ber barin lag, bie SKutter, bie baoor faß, unb bie Ärjneiflafdjen, bie auf

bem Sifdje ftanben. 2se§t mußte jTe fo »iel mie ba« ?id)t felber, ba« brinnen

in ber ©tube trübfeltg brannte.

Um anbern Sage ging fte in baö f?auü t)inein, bie 2rep»e Ijtnauf unb

blieb »or ber 2ür ftet)en, bie in bie ©tube führte. Da fam gerabe ein

SRann t)erau« in militdrifdjer Äleibung, ba« mar Urbi« SSater, unb »er*

munberte (Td) fd)ter, al« er ba« SDIdgblein fat). "übtx ber ©efud), ben fte

»ortjatte, ber ging irjr nid)t »on flattert. Denn ber SSater fagte it)r, ba#

niemanb ju bem Änaben bürfe, meil er an einer Äranffjeit banieber Idge,

bie aud) ein anbere« Äinb teidjt »on ttjin abbefommen tonnte. Damit ent*

fernte er fid).

2fgerl aber blieb »or ber Sür fielen mie ein bittenbe« Äinb, unb ali

bie Sßutter einmal l)trauitatn, f)6rte fie »on itjr ba«felbe, baß fie nid)t hinein

bürfe. Da« »erftng bei ihr nid)t. Sie fam am ndd)|ten Sage mieber unb

ftanb »or ber 2ür, ali mottle fie etma« erbitten »on einem, ber fie nid)t

t)6rte. Unb einmal gefdjab, e«, baß bie 2ur nid)t »erfdjtoffen mar; fte trat

in bie ©tube, unb obgleich, eine SBarterin, bie barin faß, fie teife fd)alt unb

fie »ermeifen mollte, fagte fie flüfiernb aber feft: ,,3d) muß bleiben. SOTir

gefd)ieb,t nicht«, unb bem Urbi mirb ti red)t fein, menn er i)6rt, baß id) ba bin."

Da«felbe befam aud) bie Sttutter ju hören, ali fie mieber eintrat, unb

»ermunberte fid) über bie ^eftigfeit bti SD?dgblein«, bai nid)t metchen wollte,

unb fid) fo gebdrbete, ali fei e« eigen« »on ®ott berufen, um bem Urbi ju

t)elfen. Sföan mußte ihr enblid) gemdtjren laffen; man fonnte nidjt anber«.

Unb fo r>alf fie treulid) an ber Pflege bei franfen Knaben mit, fomeit fie

ti ali fleine« SKdbchen »ermochte, unb ti marb Oft bie greube gefcrjenft,

ihn attmdt)lid) gefunben ju fetjen. 'Aber aud) bem Urbi marb ti leicht um«

•£erj, al« er ba« 2fgerl »or feinem 93ette fat), ba« ifjrn mit if)rer J&anb bie

Sinberung reichte, bie it)tn pa$tt.

Sr marb aud) mieber ganj gefunb, fo baß feine \ Äugen t)etl blirften

mie ju»or, al« er in ®otte« Sonnenlichte umherging. 2)a« 2(gerl fat) er

nun nod) lieber al« frfifjer unb bad)te fid), er muffe iljr red)t banfen ffir ba«

®ute, ba« er »on it)r erfahren hatte. Unb ba fanb er nid)t« beffere«, al«

ba« )u tun, ma« ihm am fchmerften fiel, ndmlid) ba« Ädftchen mit ben

©teinen t)er$unef)men unb ju fagen: „©djau, 3(gerf, ba« fdjenf id) bir.

Da« ift bein, wai bu einmal tjaft mögen."

„äßrrflid)?" rief fie »ermunbert. „3(1** mein?"

„ffienn id) bir'« fag', mirft'« mir mob,l glauben. @« gel)6rt feinem

anbern al« bir."
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Sfyr Tfntlii; würbe ganj bell, unb ffe ldd)elte wie jemanb, bem eine

freute jufließt, bie er gar nicht erwartet bat. Sie befann (Ich, aber nod) ein

Hein wenig, alö ob ib,r etmaä redjt gcfd)citeä einfallen f6nnte, legte ib,r

£6pfchen auf bie Seite, unb hatte halb, toai jie fliehte.

©ie faßte ba« tfdftchen mit ber £anb unb fagte: „SSergelt'ä ©Ott!

Da$ ift je§t mein. — — Unb weißt, baä fchenP ich bir, unb fo Iffi wieber

bai beinige."

„2fber wie gefyt benn baä, 2fgerl, wenn ich bir'S einmal ge*

fchenft hob'?"

„3a eben barum. 3* fann mit bem meinigen madjen, ma* id) will."

darüber warb fein «£erj nod) leichter als juwor, unb er badjte fidj:

„3e£t weiß ich'$, baß ba$ Ägerl fchän ift; man muß ei nur anfehauen."

Unb ba er biefeö bachte, warb fein ©eftetjt fo hell wie ba$ irrige, unb

bie beiben Äinber ftanben überfonnt ba, alö wenn fiel) ©otted ?icht felber

gefreut hdtte, (Te $u befcheinen.

2T6er bann fam eine Sraiter, bie um fo größer war.

Urbte SSater war Offtjter unb afö fofeher mußte er geb,en, wohin ihm

befohlen warb. Qrr würbe nun in eine anbere ©tabt berfefcr, ju ber ei

tinti langen SBeged brauchte, um mit ber Grifenbafyn hinjutommen. Unb

Urbi mußte, baß ei jeljt nicht anberö fein fönne, afö »om 2fgerl 2fbfd)ieb

ju nehmen; aber fagen fonnte er ihr'S ntdjt. üBenn er baju ben Anlauf

nahm, hielt ihn etroai jurütf, baß er nicht com $h<t fonnte. Die 3«t

rütfte aber ganj nahe heran, wo ei galt, mit feinen lieben Altern in bie

gerne ju jieb,en; unb er ging ju feinem ©nfel $ul(enwang, ber in bem

großen ©arten wohnte, um ton iljm 2(bfchieb ju nehmen. Der gab ihm jum

Xnbenfen etwa* ßoftbareä mit.

„<5d)aü, Urbi, maß bu oon mir befornmlt," fagte er. „Da$ t>ter war

ein Jpduferl wie ein ©djloffef, unb xoei^t, wer barin gewohnt hat? Sine

ganje ©ippfchaft öon ©ergwichteln. Da* finb winjige ?eute, bie fleißig im

©erg arbeiten unb ebleS ©eftein fchürfen. Daö fclbige Grbefgut fommt auch

manchmal ju Sage, aber ein jeber fann'ä nicht gewinnen; außer ei fei ein

herjhafter 3J?ann, ber ftdrfer afd bie anbern ift unb boch niemals einem

anbern mit biefer Äraft ©chaben jugefugt hat. Grinen folchen haben bie

SBergmichtel bai eble ©ut fdion ftnben laffen; ift aber nicht oft gefchehen.

Hai ©chtöffel, worin fte gewohnt, haben fte jurficfgelaffen, ali ffe nach einem

anbern SBerg ficbelu mußten, gcrabe fo wie bu jefct in eine anbere ©tabt.

Unb ein guter greunb hat ei im ©tollen gefunben, abgebrochen unb mir

gefchieft. Die ?eute heißen ei gewöhnlich ©ergfriftall; boch bu wei^t jefsr,

baß ei mit feinen ttielen genftem ein 2Bid)telfcbl6ffel ift. (Si ift fo jierlich,

baß bu ei leicht in ber Jpanb tragen fannft; unb ift gar feiten unb faum

noch ein jwetteä mal ju friegen. Deshalb öerwahr' bir'$ wohl, unb wenn

bu ber Wichtige bifi, bringt ei bir ©lud."

Urbi bebanfte (ich bei feinem Dnfel herjlich für bai fchone ©efchenf,

nahm 3fbfd)ieb unb fehrtc heim«

Unb bann erjdhlte er auch, bem 3(gert baö 9?6tige, al* (Te am Äbenb

auf bem ©chloßberge beifammen faßen, ndmlich, baß er mit feinen (Sftern

»on bannen jiefjen muffe, ©ie hörte e$ an unb blieb ftill; unb als er fte
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trubfetxg fragte: ,,3Ba« fagft baju?" ba antwortete jTe: „Äann man mdjt«

machen."

@r meinte fdjon, baß auch fie traurig fei, weit ein 3u<*en buref) ihr

®eficf)tcben ging, a(« wdr' tr>r ba« ÜBeincn nah; aber ba beutete fie mit ber

.franb hinauf in bie ferne ?anbfchaft, nnb hub an luftig ju plaubcrit:

„©cfjau, bort auf ber .Rorafpen fifct eine iffiolfe, bie trdgt fcf)icr einen roten

?Rocf, unb brüben oon ber ©letnafpen ift eine anbere üßolfc ju ihr gefommen

mit einem gelben 3anfer; unb bie beiben fangen an mit einanber ju reben.

Unb fagt bie ©elbe: ©rüß ©oft! wai marf)t (Sure Auf) im ©tau? ©ibt

jTe wot)l fleißig SKilch? Unb bie anbere antwortet: 3ch mein' fdjon; fte

(teilt firf) alleweil gut an. 3fyr feib tt>or>[ bon weit her gereift? Unb wai

gibt e« neue* auf ber 2flm, wo 3t)t babeim feib? JjJabt'« eine 2fnfprad)?

£6nnt' (Sud) immer au«reben, wenn 3f)r mögt? 3a grau SÄarrni, wenn

ein« fo rjoef) oben wohnt, wie wir 5Bolfcnmetber, bann ift'« ein billiger

2roft, wenn man fiel) auäreben fann."

Unb biefe« 3wicgefprdcb fegte tÄgert fort unb brachte ei fo luftig »or,

baß Urbi tacken mußte, ob er wollte ober nicht, ©ie aber ladete nicht, unb

al« fte fcfjwieg, war ihr 2tntli£ ganj trüb geworben. Hai merfte jcbod)

Urbi nidjt unb backte fich: »©<e nimmt'« gar nicfyt fdjmcr, baß id) weg muß,

unb fo fann ich, mich heffer barein finben."

2ftfo ging er leichter ben ©erg hinab, al« er hierauf gefommen war,

obgleich, ihm nicht wobt jumute war. 3ut)aufe fanb er alles in @efd>äftigfeit;

benn ei fotlte fch.on morgen in aller %tut)e bie Steife angetreten werben, ba

eine 83efd)leunigung pl6|tich geboten war. Hai gab ihm nun einen gar trüben

SWut, benn er backte fiel): ,,©o fann id) gar nicht 2tbfd)ieb »on 3fgerl nehmen."

©ie aber wartete am ndchftcn Sage eine 3citfang auf ifyn, unb ba

er nicht auf ben ©djfoßberg fam, wie .er pflegte, ging fie hinab unb trat

in« Jpaits. Ha fat) fie gleich,, wie biet ei gefcfjlagen blatte : alle« burchein*

anber, wo ei nicht teer war; unb bie SD?agb hantierte herum, um nod)

ÜBobngerdte ifyrer Jßerrfchaft nachjufdjicfen. 2(1« fie ba« fleine SÄdbcben

fommen fab, fprad) fie : „25er Urbi ift fcfjon weg. "über er fagt bir i'cbwobl

unb fdjau, ba« hat er für btcf) jurücfgelaffen ali ein 3lnbenfen. @r l)at

mir'« mit r>erjtid)cr Witte aufgetragen, bir'« gewiß ju übergeben. @« ift

woljl fauber, ijat er gemeint, unb bie Seut' heißen e« ©ergfriftall. 9?a, ba

rjafl e«\"

Unb fie übergab bem 2fgerl ba« 3fnbenfen. Diefe natjm e«, ofyne e«

anjufeljen, unb fprach fein Üßort.

„3la, wai fagft baju?" fragte bie STOagb.

,,3d) nelmt'« mit; banf fd)6n!" antwortete ba« SDftigblein unb ging

wieber ben ©erg hinauf.

Hie ©dume ftanben noch, grün, nur einzelne ©tdtter jeigten einen

gelben berbftlichen Ttnfyaad). 3fgerl flieg wie ber junge Frühling ju ©erge;

aber in il)r finbltdje« J^erj war aucl) etwai Ijerbftliche« gefallen, wai bort

nid)t hinein paßte. Denn fie fcbüttelte mit einem mal unwillig ba« Äopfdjen,

unb in it>ren braunen Xugen quollen jwei biefe ordnen auf, fo baß fie gar

nicht« fafy unb fie fdjnell mit bem Ärmel abwifdjen mußte, um ba« 3fugen*

lidjt wieber ju gewinnen.
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Da tarn ihr auf bem geebneten Jj?ange »or beut Uhrturm ein dltlidtcr

J&err entgegen, ber ftattfid) in langem blauem Vcibrocfe fdiritt unb eine

Söriße auf ber Scafc (Igen hatte, aber fonft freunblicb genug au*fal). Da*

bemerfte fie wohl nicht; benn af* fie an ihm borbei ging, waren it>rc ©liefe

ju SBoben gefenft, unb fonnte boeb bort faum etwa* fueben, wai (ie »er*

leren hatte. Der ditficbe .i>crr fah ba* fletne SDcdbchen, ba* in ber J^anb

ben .firiftall trug, ben er feinem Steffen gefchenft, unb ba l)ielt er e* an

unb fragte:

„2Bobin gebft, Diernbf? Unb »er fjat bir benn ben febdnen Stein

gegeben, ben bu ba fjafl?"

©ie bfiefte »erwunbert auf unb antwortete: „Der Urbi."

3h" Augenwimpern waren noch feutbt.

„Süchtig. Unb f)at er bir auch erjat)lt, road ba* ift, wai er bir

gefchenft hat?"

„Sflein. 3cb bab' it>n ja gar nicht mehr gefeben."

„3la, fo b,ör|t eö »on mir, Dicrnbl. 3cb bin bem Urbi fein Dnfel

unb weiß, wai ba* «fr, »a« er bir jur 2c(3 gefaffen bat. ©djau, ba* ifl ein

Jßduferi gewefen im ©erg, barin bie Keinen ?eut' gewohnt fjaben, bie

'.Siebtel beigen. Unb au* ben bieten ftenftern haben fie hinauf gefebaut.

Dann fTnb (Te weggejogeit, unb ba* .ßau* ifl feer geftanben. ©ie fyaben

aber alle bie ©rubel vermauert, barin fie gewohnt haben, fo baß wenn bu

je$t bureb bie genfler hinein febauft, nicht* al* ©tein ftehft. ®Iaubfl e*?"

„2Bof)i," antwortete fie.

„Älfo bdr' weiter. Üßaren winjige aber gute ?eut\ ©ie b,aben in

bem ^aufejrl einen ©egen jurücfgc[a|fen, ndmficb: ©o lang ein Sttenfchenfinb

ein frohe* Jßerj bat unb ba hinein febaut, behalten bie ^cnfrer ihren ©lanj.

ffienn aber ba* aRenfchenfinb al* ein traurige* hinein i'diaut, ba werben bie

Scheiben ganj trüb unb matt, ©o mag ein jebe* an bem .£duferl erfennen

ob e* gut ift ober nid)t; benn nur gute SRenfdjenfinber h°hen frohe J&erjen,

anbere nicht. Unb fo fannft bu, Diernbl, fleißig ba hinein febauen unb

immer wiffen, oh bu ein rechte* Jperrgott*fdferr bift, ober nicht. J&aft Der*

ftanben ?"

„®mi9," fagte jTe.

„üla, bann behut' bid» ©ort!"

Unb er ging weiter feine* ÜDegeö ben ©cbfoßberg hinab.

Da* 2fgerl aber bfiefte auf ba* Jpau* ber SBicbtel unb bachte fich:

„Da* tjat mir ber Urbi gefchenft!"

Unb al* fie fah, baß bie genfier ihren ©lanj bewahrten, Idcbeltc jle

unb in ihren Xugen war ©onnenfd)ein.

mtoW*W*w*w*&<4^*Wttf*W4^<^s*^*&ftt
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2>tr.

93on Sttdjarb ©djaufol in Söien.

(Tloc$ ßat ee tuefe QUögficßftetten : (Uni unfrer jJieße gute« Jeicßen

©iee unfer £eßen iß fo reicß! «6er unfern (pfab gerefft,

fiafj uno vertrauen* weiterfeßreiten ©ae feueßtenbe barf meßt erßfeicßen.

3n ßoßer {Sonne ,Sfraßfengfetfen: ©ae ßerrficßfte, wae wir erreießen,

Q30ae Rommen mag, wir tragen gfeieß! Biegt boeß im ftreife unfrer QDeff.

*

iltet> te& IStubete.

93on $ugo ©aluä in 'Prag.

.Heß iScßwefter, gute i&cßwefter bu, |&cßau, ber bir feine €reue ßraeß,

£a|j boflß ben armen Äugen (RußM (Derart' ißn, wein' ißm nur nicßtnadj!

£a& boe$, bu fieß ßefeßwifter mein, Jfeb' Cränfein, bae vom <Sug' bir rofff,

©ein ^ränentueß erft troeßen fein, Qtt.tr ift, afe oß'e wae fagen wolFf',

jScßau' mir nur einmaf ine (ßefteßt (Unb mär' aue feßwerem, ßeifjem Crj

QJlnb fprieß ein Q39orf unb weine meßt ! (Unb ftefe mir gerab' auf« f>er$.

«Heß, &cßwefter, Qttännertreu ift feßwaeß!

©aeßt niemafe meiner (Untreu naeß:

(Rafcß einoerfießt, rafcß aueoerfießt!

fjaß' woßf maneß Qttabcßenßerj ßetrüßt

(Unb ßaß' nießf einmaf bran gebaeßt,

(IBefcß £eib geßroeßne £reue maeßf . . .

*

3Dtd)ter9 Retd>.

(93on ^ermann ^ango in 2öten.)

©ae Beßen, ber £ob unb bie £ieße! QS)ae meßr?

— ©ie $rage „QBarum" noeß, bie 5raSe „Q35oßer"!

(Unb ringe um bae £eßen, £ieß', £eiben unb (ttof:

©ae (Ringen, bae Ufingen weit üßer ben £ob!

(Umrungen bae <ßanje vom ^rieben grün,

(B5o nirgenb ein fragen, bie (ßofen ftumm ßfüßn:

©ie roten auf 6rben, wie ^erjßfut «•ifbsßeijj,

©ie ßimmfifeßen brüßer, wie «Beifterffur weif? . . !
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PUBLIC LIBRARY.

Geht die Landwirtschaft im Industriestaat

zugrunde ?

Von Friedrich Naumann in Schöneberg.

Dürfen wir auch dieses Mal noch über Landwirtschaftsfragen reden?

Es ist zwar eine Schwierigkeit dabei, die ich von vornherein gestehen

will : ich sitze gerade auf einer österreichisch-ungarischen Reise in Buda

pest und habe deshalb nicht das ganze Rüstzeug volkswirtschaftlicher

Bibliotheksbildung bei mir. Es fehlt sogar vieles, was in den nach

folgenden Aufsatz gut hineingehören würde. Das meiste, was ich an

Ziffern geben kann und will, stammt aus verschiedenen kleinen Hand

büchern von Prof. Hickmann (Österreich-Ungarn 1900 und Universal-

Taschenatlas 1904). Der Leser muss also diejenige Nachsicht haben,

die im Sommer einer dem anderen schuldet. Trotzdem möchte ich den

Faden der Gedanken, die in dem Artikel von der Umgestaltung der

Dörfer begonnen wurden, jetzt nicht fallen lassen. Es gibt zu viele

Gebildete, deren politische Haltung oder Haltlosigkeit mit Unklarheiten

auf landwirtschaftlichem Gebiete zusammenhängt. Das, wovor sie sich

fürchten, ist der Ruin der Landwirtschaft. Um ihn zu vermeiden, bringen

sie auf anderen Gebieten grösste Opfer ihrer Kulturgesinnung. Nichts

zieht sie innerlich zu den Agrariern und ihren Bundesgenossen, ein

Rest von politischem Gewissen quält sie bei jedem Schritte nach rechts,

und doch — die Landwirtschaft darf nicht untergehen !

Damit ist die entscheidende Frage klar genug gegeben. Sie lautet:

ruiniert der moderne Industrie-, Militär- und Massenstaat den landwirt

schaftlichen Betrieb ? Dass er ihn ändert, ist ohne weiteres klar, und

das, was wir von der Umgestaltung der Dörfer gesagt haben, hat den

Charakter dieser Änderung genauer zu bestimmen versucht, aber

Änderung und Untergang ist zweierlei, und oft schon haben in der

Welt die Leute, die sich ändern mussten, geschrien, als ob sie sterben

sollten. Das Umdenken macht eben immer Pein, aber diese Pein kann

unter Umständen zum Heilsamsten gehören, das es gibt. Subjektiv, das

Süddeutsche Monatshefte. 1,8. 42
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heisst in der Empfindung der Nächstbeteiligten, kann deshalb eine

Periode als sehr schwer und drückend erscheinen, die objektiv, das

heisst bei geschichtlicher Vergleichung, durchaus nicht die Merkmale

des Niederganges an sich trägt. So etwa beurteilen wir die Lage der

Landwirte und der Landwirtschaft in werdenden Industriestaaten.

Es braucht nicht erst bewiesen zu werden, dass Österreich-Ungarn

in höherem Grade ein Agrarstaat ist als das Deutsche Reich. Daraus

folgert nun der einfache Tagesverstand : also ist die Landwirtschaft dort

blühender als hier! Das aber ist die Quelle der Missverständnisse.

Machen wir uns zunächst die Naturbedingungen der Landwirtschaft

beider Reiche etwas deutlich! Österreich - Ungarn ist wesentlich

grösser als Deutschland, denn es besitzt mit Bosnien 673 000 qkm

Fläche, während wir nur 541000 haben. Acker und Wiese betragen

zusammen in Deutschland 65 °/0 der Fläche, in Österreich-Ungarn

64°/0. Man kann also in runden Ziffern sagen: Österreich-Ungarn

besitzt 80 000 qkm landwirtschaftlich^ benutzter Fläche mehr als

Deutschland. Das ist nicht wenig, denn das ist soviel wie die ganze

Fläche von Böhmen, Mähren und Österreichisch-Schlesien zusammen.

So gross ist der Vorzug unseres Nachbarstaates in räumlicher Hinsicht.

Qualitativ aber steht der Boden der Donaustaaten sicher im Durchschnitt

über dem unsrigen, was schon rein äusserlich daraus hervorgeht, dass

das Ödland in Deutschland grösser ist als dort, was aber auch jeder be

stätigen wird, der von der Fruchtbarkeit Böhmens, Mährens und Ungarns

eine Vorstellung hat. Es müssten demnach nach dem landläufigen Ur

teile die landwirtschaftlichen Leistungen Österreich-Ungarns weit, sehr

weit über denen des Deutschen Reiches stehen. Ob sie das tun, das

ist aber die Frage.

Wir beginnen beim Viehbestande, wie ihn die beiderseitigen staat

lichen Zählungen festgestellt haben.

Österreich-Ungarn Deutschland

Pferde, Esel 4,200,000 4,200,000 (—)

Rinder 16,800,000 19,000,000 (+ 2,200,000)

Schafe; und Ziegen 17,400,000 12,900,000 (- 4,500,000)

Schweine 11,600,000 16,760,000 (+ 5,160,000)

Ist diese einfache Zusammenstellung nicht überaus lehrreich? Der

kleinere aber industriellere Staat hat weit mehr Rinder und Schweine !

Nur in der Schafzucht steht der Agrarstaat höher. Für extensive Schaf

zucht alten Stiles ist unser Boden in Deutschland zu wertvoll geworden,

aber die zwei Hauptträger landwirtschaftlichen Lebens, Rind und Schwein,

gedeihen zahlreicher dort, wo mit der stärkeren Bevölkerung die Fleisch

bedürfnisse einer industriellen Masse wachsen. Auf den Quadratkilo

meter berechnet ist selbst der Vorzug Österreichs in der Schafzucht

nicht sehr bedeutend, denn wir haben 24 Schafe auf dieser Raumeinheit,

Österreich-Ungarn aber 26. Auf denselben Raum berechnet haben die

Österreicher 6,2 Pferde, 17 Schweine und 25 Rinder, während wir

7,8 Pferde, 31 Schweine und 35 Rinder aufweisen. Mit anderen Worten:
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Österreich-Ungarn zeigt einen Viehbestand, wie wir ihn vor zwanzig oder

mehr Jahren gehabt haben, als wir noch weniger industriell waren

als heute.

Und wie steht es mit den Erzeugnissen des Ackers? Hier ist die

mir zugängliche Statistik nicht ganz umfassend, denn sie bietet nichts

über die beiderseitige Leistung an Rüben und Futtergewächsen. Das

aber, was mir zur Hand ist, reicht doch schon ziemlich weit. Es sind

folgende Durchschnittsergebnisse von Jahresernten in Millionen von Doppel

zentnern ausgedrückt:

Österreich-Ungarn Deutschland

Weizen und Gerste 79 75 (—4}

Roggen 34 95 (+- 6U

Hafer 29 75 (+ 46)

Mais 43 — (— 43)

Kartoffeln 166 435 (+ 239)

Diese Tabelle ist fast noch eindrucksvoller als die Tabelle des

Viehbestandes. Das Übergewicht des kleineren Deutschland in Getreide

ist sehr auffällig. Das industriellere Land zwingt seinen Boden, mehr

aus sich herauszugeben. Kein Zweifel, dass Österreich mehr liefern

könnte als Deutschland, aber zunächst steht die Tatsache fest, dass es

dieses Können bis heute nicht in die Tat umsetzt. Das ist in keiner

Weise ein Vorwurf. Jedes Volk leistet das, wozu seine Kräfte reichen.

Soviel nur soll gesagt sein, dass es Unsinn ist, bei derartigem Sach

verhältnis vom Ruin der Landwirtschaft in Deutschland zu reden.

Die Vergleichung der landwirtschaftlichen Gesamtleistung der beiden

Nachbarstaaten würde aber erst dann ganz vollständig sein, wenn genau

gesagt werden könnte, wieviel Personen hier und dort an der Erreichung

des von uns dargestellten Ertrages beteiligt sind. Leider enthalten die

Tabellen eine Unklarheit in dieser Hinsicht, indem sie die Forstwirt

schaft und Fischerei in eine Hauptgruppe mit der Landwirtschaft zu

sammenfassen. Forstwirtschaft aber beschäftigt in Österreich-Ungarn

mehr Leute als in Deutschland, während es bei Fischerei umgekehrt

liegt. Überhaupt ist es ja schwer möglich, die landwirtschaftliche und

forstwirtschaftliche Arbeit streng auseinanderzuhalten, da Waldarbeit

oft der Winterersatz für landwirtschaftliche Sommerarbeiter ist. Wir

sehen also die beiderseitige Hauptgruppe aller dieser Arbeiten an. In

Österreich-Ungarn gehörten zu dieser Hauptgruppe 60 °/0 der Be

völkerung, das heisst etwa 27 Millionen Menschen, in Deutschland aber

35,8 °/„, das heisst etwa 20 Millionen Menschen. Es ist offenbar, dass

der landwirtschaftliche Ertrag in Deutschland von weniger Menschen

geleistet wird als in Österreich-Ungarn, oder anders gesagt: die einzelne

Arbeitskraft schafft im Durchschnitt höhere Werte.

Und damit sind wir wieder bei dem Gedankengang von der Um

gestaltung der Dörfer angelangt. Je mehr der rechnende Geist des

maschinellen Zeitalters die Köpfe der Landbevölkerung beeinflusst, desto

mehr wird erreicht. Es ist nicht uninteressant, unter dieser Be

42*
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leuchtung noch den Viehbestand etlicher anderer Länder zum Vergleiche

heranzuziehen. Welche Länder sind am dichtesten mit Vieh besetzt?

Auf den Quadratkilometer haben

Pferde Rinder Schweine Schafe

Österreich-Ungarn 6,2 25 17 26

Grossbritannien 8,4 38 12 93

Frankreich 8>5 25 12 42

Italien 7,0 18 6 30

Deutschland 7.8 35 31 24

Niederlande 8,5 50 22 28

Belgien 9,6 48 40 21

Dänemark 11,3 48 30 28

Keinesfalls spricht diese Zusammenstellung für landwirtschaftliche

Zölle. Doch das nur nebenbei 1 Sie spricht ausserdem von einem ge

wissen Zusammenhang der allgemeinen Kulturentwicklung mit der land

wirtschaftlichen Leistung. Natürlich darf man solche Zahlen nicht rein

schematisch betrachten. Die Naturbedingungen der Länder sind sehr

verschieden. England war, ist und bleibt ein Weideland, und die Land

striche an der Nordsee haben grosse natürliche Hilfsmittel. Trotzdem

aber kann niemand Belgiens Zahlen ohne Blick auf belgischen Industrialis-

mus lesen und niemand Dänemarks Ziffern ohne Erinnerung an das

dänische Schulwesen in sich aufnehmen. Dort, wo sich in Europa der

Verkehr zusammendrängt, wo die grossen Häfen am dichtesten liegen,

wo die meisten Eisenerze verfrachtet und verarbeitet werden, liegt auch

das Maximum an Vieh. Und wenn die Vereinigten Staaten von Nord

amerika erstaunliche Mengen von Vieh aufweisen, weit mehr Rinder

und Schweine, als selbst Russland mit seiner viel grösseren Bevölkerung,

so redet auch hier nicht nur die Gunst des Bodens ihr Wort, sondern

ebenso die moderne Entwicklung des geistigen Lebens. So merkwürdig

es klingt, die Wirtschaftsgeschichte beweist es, dass die freiheitliche und

technische Geistesentwicklung der Menschen auch dem Vieh sehr nütz

lich ist. Nicht der Naturmensch ist der beste Viehpfleger, sondern der

Kulturmensch, und in dem Masse, wie die Nationen sich geistig und

moralisch heben, fördern sie auch die mit ihnen lebenden Kreaturen.

Erst auf einer gewissen Höhe der Intensität aller Arbeit wird auch die

landwirtschaftliche Arbeit volkswirtschaftlich wertvoll. Um nochmals von

Österreich-Ungarn zu reden, auf dessen Boden diese Zeilen geschrieben

werden : Auch dieser Agrarstaat wird landwirtschaftlich noch weit mehr

als heute leisten, wenn er noch stärker als jetzt industrialisiert sein

wird.
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Einführung in das Studium des Krieges.

Von General Wilhelm von Scherff in München.

II.

Der Krieg ist so alt wie das Menschengeschlecht; Heldengedicht und

Schlachtengesang reichen über die Urzeiten schriftlicher Überlieferungen

zurück; kriegsgeschichtliche und selbst kriegstechnische Auf

zeichnungen finden sich schon in den ersten Anfängen aller Volksliteraturen.

Trotzdem ist eine eigentliche Kriegswissenschaft, als Inbegriff syste

matisch verknüpfter Erkenntnisse vom „Krieg als solchem" erst ein Produkt

relativ junger Zeiten, und die ersten Ansätze zu einer theoretischen

Behandlung seiner Probleme werden kaum über das spätere Mittelalter

zurück sich nachweisen lassen. Es mag dahingestellt bleiben, ob die

ununterbrochene Praxis (vgl. den Aufsatz I in Heft 2 dieser Monatsschrift)

dem Kriegsmann bis dahin keine Zeit für solche Untersuchungen ver

gönnt, oder ihm dieselben als unnötig hatte erscheinen lassen; jedenfalls

aber hat die ältere Militärliteratur Bedeutung nur immer für das Ver

ständnis des Krieges ihrer Zeit und um heutzutage — namentlich auch

den Laien — in ein allgemeines „Wissen vom Kriege" einzuführen,

bedarf es keines Zurückgreifens auf überholtes Schriftstellertum.

Aus der neueren Periode besitzt dagegen die deutsche Militärliteratur

in dem hinterlassenen Werke des Generals Carl von Clausewitz:

„Vom Kriege" einen bis heute noch nirgends übertroffenen, ja kaum

noch in ähnlicher Weise wieder unternommenen Versuch (s. die „Vor

rede des Verfassers"):

„Das Wesen der kriegerischen Erscheinungen zu erforschen, ihre

Verbindung mit der Natur der Dinge, aus denen sie zusammengesetzt

sind, zu zeigen ; dabei zwar nirgends der philosophischen Konsequenz

auszuweichen, wo sie aber in einen gar zu dünnen Faden auszulaufen

droht, denselben lieber abzureissen und an die entsprechenden Er

scheinungen der Erfahrung wieder anzuknüpfen!"

Das erst nach dem Tode des Verfassers 1832 von seiner Witwe

herausgegebene Werk1) ist die Frucht einer zwölfjährigen Arbeit, über

welche der General in einer 1827 niedergeschriebenen „Nachricht" aber

selbst noch sagt, dass sie „eine ziemlich unförmliche Gedankenmasse

bilde, die, weil unaufhörlichen Missverständnissen ausgesetzt, zu einer

Menge unreifer Kritiken Veranlassung geben werde", und von der er,

anscheinend kurz vor seinem Tode, noch schreibt, dass „das Manuskript

so wie es da ist, nur als eine Sammlung von Werkstücken betrachtet

werden könne, aus denen eine Theorie des grossen Krieges (— eine

„Strategie" —) erst aufgebaut werden sollte!"

*) Siehe: „Militärische Klassiker des In- und Auslandes" Berlin 1880. „Carl

von Clausewitz, erläutert durch den Obersten von Scherff." Spätere Seitenangaben

beziehen sich auf diese Ausgabe.
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Diese selbstbetonte Eigenart des dazu in einer bisher unbekannten

Grosszügigkeit angelegten Buches erklärt zur Genüge die Schwierigkeiten,

welche sein eingehendes Studium und sein richtig zu erfassendes Verständ

nis an vielen Stellen schon dem Fachmann entgegenzustellen geeignet ist,

und lässt es vollauf erklärlich erscheinen, dass die Vertiefung in das

Original für den Laien, der ohne ernsteste Vorstudien an dasselbe

herantreten wollte, kaum von irgend einem „aufklärenden" Nutzen würde

sein können.

Wenn aber deshalb auch behufs „Einführung in das Studium des

Krieges" der nicht militärisch vorgebildete Leser unmöglich auf „Clause-

witz selbst" verwiesen werden kann, so bleibt trotzdem sein Buch „Vom

Kriege" noch immer das sicherste Fundament für jeden dahin gerichteten

Versuch, und die nachfolgenden Ausführungen werden sich deshalb be

streben, auch da im „Glausewitzschen Geiste" vorzugehen, wo sie sich

mit, vom General in seinen Studien über den „grossen Krieg" absichtlich

„ausser Betracht gelassenen Erscheinungen" auf diesem Wissensfelde zu

beschäftigen haben werden, oder wo neue Kriegsmittel sie nötigen, ihre

Untersuchungen auf neue Wege für ihre zweckentsprechende Anwendung

auszudehnen.

1. Im ersten Kapitel des ersten Buches seiner Untersuchungen

über den Krieg antwortet Clausewitz auf die Frage: „Was ist der

Krieg" mit der „seinem Element" entnommenen ersten „Definition":

„Der Krieg ist nichts als ein erweiterter Zweikampf. Wollen

wir uns die Unzahl der einzelnen Zweikämpfe, aus denen er besteht,

als Einheit denken, so tun wir besser, uns zwei Ringende vorzu

stellen. Jeder sucht den anderen durch physische Gewalt zur Er

füllung seines Willens zu zwingen; sein nächster Zweck ist, den

Gegner niederzuwerfen und dadurch zu jedem ferneren Widerstände

unfähig zu machen.

Der Krieg ist also ein Akt der Gewalt, um den Gegner zur

Erfüllung unseres Willens zu zwingen."

Bereits in seiner „Nachricht" hat aber der Verfasser auf die gleiche

Frage auch noch die andere Antwort gegeben:

„Der Krieg ist nichts, als die fortgesetzte Staatspolitik

mit anderen Mitteln."

Trotz der unendlichen Fülle von Einzelerscheinungen, welche der

General somit hier: vom „Kampfe zweier Ringer" bis zum „gewalttätigen

Zusammenstosse von Weltmächten" unter dem Begriff „Krieg" zusammen -

fasst, liegt ihnen allen doch aber immer nur der eine Gedanke zugrunde:

„durch Anwendung physischer Gewalt

zur Niederwerfung des Gegners

den feindlichen Willen brechen zu wollen,"

und in umgekehrter Reihenfolge wird man also auch sagen müssen:
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der immer -wiederkehrende Endzweck aller Kriegführung ist es:

„dem Gegner den eigenen Willen aufzuzwingen;"

das eigentliche Ziel jeder kriegerischen Handlung ist „die Nieder

werfung des Gegners", und

das einzige Mittel, Ziel und Zweck des Krieges zu erreichen, ist

»die physische Gewalt".

Die zielbewusste, zweckentsprechende Anwendung der wirk

samen Mittel aber bildet hiernach den Gegenstand der Kriegskunst.

2. Um den Anforderungen dieser Kriegskunst zu entsprechen; nicht

minder aber auch, um ihre Leistungen richtig (vorurteilsfrei s. I 5. Heft 2)

beurteilen zu können, bedarf es in erster Linie eines klaren Verständ

nisses für die Natur dieser „Mittel", dieser „Ziele" und dieses „Zweckes",

und alle KriegsWissenschaft, als Inbegriff der Erkenntnisse vom Wesen

des Krieges baut sich auf dieser dreifachen Grundlage auf, um damit

zugleich einen ersten Anhalt für die Unterscheidung der einen Kriegs

kunst in eine Kampf-, eine Gefechts- und eine Schlachtkunst

zu bieten.

Über das Verhältnis solcher Wissenschaft zur Kunst, der „Theorie

zur Praxis" aber sagt Clausewitz (S. 77), dass „die Theorie dazu vor

handen sei, damit nicht jeder von neuem aufzuräumen und sich durch

zuarbeiten brauche, sondern die Sache geordnet und gelichtet finde", und

fügt hinzu, dass alle Theorie desshalb nur:

„den Geist des künftigen Führers erziehen, oder vielmehr ihn bei

seiner Selbsterziehung leiten, nicht aber ihn auf das Schlachtfeld

begleiten könne; so wie ein weiser Erzieher die Geistesentwicklung

eines Jünglings lenkt und erleichtert, ohne ihn darum das ganze

Leben am Gängelbande zu führen".

„Wo dann aus den Betrachtungen, welche solche Theorie anstellt, von

selbst Regeln und Grundsätze sich bilden, wo die Wahrheit von selbst

in solche Kristallform zusammenschiesst, da werde die Theorie dem

Naturgesetze des Geistes nicht widerstreben;" vielmehr einen

„nützlichen und niemals mit der Wirklichkeit in Widerspruch tretenden

Anhalt für das Handeln bieten". Freilich könne aber auch dann (S. 83):

„erst eine vollkommene Assimilation des Wissens mit dem eigenen Geist

und Leben des Handelnden sich in ein wahres Können verwandeln";

wie ja denn umgekehrt auch — nach den Worten eines anderen be

deutenden Kriegslehrers (s. Willisen: „Theorie des grossen Krieges"):

„der immer unerlässliche Sprung von der Theorie zum

Schaffen nur von der festen Unterlage des Wissens — nicht des

Nichtwissens! — gewagt werden kann".

3. So beginnen wir denn unsere „Einführung" mit der Untersuchung

der Natur der Kriegsmittel, um sie dann weiter auf die Kriegsziele

und den Kriegszweck auszudehnen.
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„Die physische Gewalt* (als »das" Mittel katexochen) — schreibt

Clausewitz (S. 1) — „rüstet sich mit den Erfindungen der Künste und

Wissenschaften, um der Gewalt zu begegnen; kaum nennenswerte Be

schränkungen, die sie sich selbst unter dem Namen völkerrechtlicher

Sitte setzt, begleiten sie, ohne ihre Kraft wesentlich zu schwächen".

Unter solchem „Rüstzeug künstlerischer Erfindungen zur Stütze

der physischen Gewalt", steht die Waffe obenan, auch unter dem

erweiterten Begriff der kriegerischen „Ausrüstung" überhaupt, dazu

bestimmt, die physische Kraft des Einzelstreiters dem Gegner mög

lichst überlegen zu machen.

Entsprechend der Vorstellung, dass der „Krieg sich aus einer Unzahl

von Zweikämpfen zusammensetzt", bildet dann aber erst die Gesamtheit

aller in dieser Weise ausgerüsteter Einzelstreiter das für Kunst und

Wissenschaft allein in Betracht kommende eigentliche kriegerische Werk

zeug des Heeres, welches in zivilisierten Staaten durch seine organi

satorische Gliederung in bestimmte Waffen- und Befehlseinheiten und

vor allem durch seine Unterstellung unter bestimmte Kriegsgesetze zur

disziplinierten Armee sich ausgestaltet.

4. Dieser lebendigen Streitmacht, als dem der Natur der Dinge

nach allein zu einer aktiven Wirkung befähigten Kriegsmittel, stellt

sich der tote Besitzstand des Staates an passiven Hilfsmitteln jeder

Art als ein nicht minder wichtiger Faktor der staatlichen „Wehrkraft"

zur Seite (s. I. Heft 2).

Je gewaltiger die materiellen Bedürfnisse moderner Heere

angeschwollen sind, desto einflussreicher kann unter Umständen ihre

Unterbindung durch den Gegner werden, und für die Erreichung des

letzten Kriegszweckes leicht eine der Niederwerfung der persönlichen

Kriegsmittel ebenbürtige Bedeutung gewinnen.

Wieder liegt in dieser Tatsache ein zweiter Anhalt, um in den

(wie Clausewitz zusammenfassend sagt) „auf die Wehrlosmachung des

Gegners" gerichteten Bestrebungen des Krieges und damit auch der

Kriegskunst: die auf den „Sieg" über die lebendige Streitmacht ab

zielenden Tätigkeiten von der auf die „Eroberung" (Besitzergreifung)

des, alle jene materiellen Bedürfnisse umfassenden staatlichen Besitz

standes an Land ausgehenden Unternehmungen zu unterscheiden, und

in der Kriegswissenschaft jene unter dem allgemeinen Namen Taktik,

diese unter dem Gesamtbegriff Strategie zusammenzufassen.

Insofern nun aber doch eine Besitzergreifung (bzw. auch nur Zer

störung usf.) von toten feindlichen Kriegsmitteln nur durch das „Ein

greifen" der eigenen lebendigen Kriegsmittel erfolgen kann, die dabei

voraussichtlich immer der Gegenwirkung der feindlichen lebendigen Streit

macht begegnen werden, tritt wieder — wie die physische Gewalt als

Mittel zur Erreichung des Kriegszieles, so jetzt — die Taktik nur als

ein Werkzeug der Strategie auf.

So gilt es zunächst erst wieder einen klaren Überblick auch über

die Eigenart der Tätigkeit beiderseitiger (lebendiger) Streitkräfte gegen
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einander in der Taktik zu gewinnen, ehe wir die strategische Seite der

Kunst betrachten können.

*

5. Alle Einwirkung feindlicher lebendiger Kräfte aufeinander voll

zieht sich einzig und allein in der von Clausewitz oben als „Element

des Krieges" hingestellten Form eines Kampfes, der sich in seiner

praktischen Ausgestaltung immer nur als ein «Ringen um einen be

stimmten Raumbesitz" darstellt.

Wie im „reinen Zweikampfe" der eine Partner durch Niederschlagung

seines Gegners demselben tatsächlich den Boden unter den Füssen

entzieht, so strebt im „erweiterten Zweikampfe" von Armee gegen Armee,

bis schliesslich zum Zusammenstosse ihrer kleinsten Teileinheiten her

unter: jeder Teil immer nur danach, den anderen zum Verlassen

eines Ortes zu zwingen, den derselbe inne- oder (im eigenen Vorgehen)

erreicht hat. (Wie wir ja gerade eben gesehen, dass an letzter Stelle

die „Strategie" für ihre höheren Zwecke auch ihrerseits solch räumlicher

Erfolge bedarf.)

Die Tatsache, dass jeder der beiden Gegner den feindlichen Be

strebungen seine auf das gleiche Ziel gerichteten Gegenbestrebungen

entgegengesetzt und sich dabei (in der Regel) auch nur der gleichen

Hilfsmittel (ebenbürtiger Waffen) bedienen kann, verleiht jedem solchen

örtlichen Kampfe eine gewisse Zeitdauer, während welcher beide Teile

ihre (physische) Waffenkraft dazu einsetzen: den Gegner von seinem

Platze zu vertreiben, sich selbst am eigenen zu behaupten.

Im reinen Zweikampfe spielt dieser Gegensatz in der Gestalt von

Hieb (Stoss) und Parade sich ab; im Massenzweikampf in sich ab

geschlossener Heerteile spricht man in diesem Sinne von Angriff und

Verteidigung, und zum dritten Male (s. 2. u. 4.) bietet sich in dieser

Wechselwirkung ein neuer Anhalt, um in Kriegskunst und Kriegswissen

schaft: die positive Tendenz der Offensive der negativen Tendenz

der Defensive als eine eigenartige Grundform kriegerischer Tätigkeiten

gegenüberzustellen.

*

6. Wo feindliche Streitkräfte mit der Absicht eigener Behauptung

und gegnerischer Vertreibung einander im Kampfe entgegentreten, fällt

die lokale Entscheidung in diesem Ringen mit dem Zeitpunkte zu

sammen, wo der eine der beiden Gegner zum Verzicht auf seine

Absicht sich veranlasst oder genötigt sieht.

Die offensive Absicht der Vertreibung ist naturgemäss gezwungen,

solche Entscheidung herbeiführen zu müssen, die defensive Absicht

befindet sich in der zunächst zweifellos günstigeren Lage dieselbe er

warten zu können.
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Immerhin ist aber doch das kriegerische Ziel der Niederwerfung des

Gegners jedesmal nur auf dem Wege einer tatsächlich eintretenden

Entscheidung zu erreichen und wo der defensive Teil seine „Erwartungen**

nicht erfüllt sieht, ist er genötigt, entweder von seinem kriegerischen

Ziele abzustehen oder — selbst zur Offensive überzugehen.

So nennt denn auch Clausewitz zwar: „die Defensive die stärkere

Form des Kampfes", fügt dem aber die bezeichnende Einschränkung

hinzu: — „mit dem negativen Zweck"!

Wenn er dann weiter (S. 25) ausdrücklich betont, dass „diese

Negation nicht bis zur absoluten Passivität werde gehen dürfen, weil

ein blosses Leiden kein Kampf sei" und — fügen wir hinzu — „ohne

Kampf der kriegerische Zweck nicht erreicht werden kann", so gibt auch

er damit offenbar selber zu, dass jene „grössere Stärke der Defensive"

nur infofern begründet ist, bzw. also auch nur solange besteht, als

tatsächlich der defensive Waffengebrauch im Kampfe es dem Ver

teidiger erleichtert, den zeitlichen Moment der Entscheidung (s. 5.)

hinauszuschieben, den nach Möglichkeit zu beschleunigen immer

das höchste Interesse des den positiven Kriegszweck anstrebenden An

greifers bildet.

„Unstreitig" — schreibt Clausewitz — „ist die negative Absicht

in ihrem einzelnen Akte nicht so wirksam, wie eine in gleicher Richtung

liegende positive sein würde, vorausgesetzt, dass sie gelinge! aber

darin liegt eben der Unterschied, dass jene eher gelingt, also mehr

Sicherheit gibt. Was ihr nun an Wirksamkeit im einzelnen Akt abgeht,

muss sie durch die Zeit, also durch die Dauer des Kampfes wieder ein

bringen, und so ist es denn diese negative Absicht, welche das Prinzip

des reinen Widerstandes ausmacht, auch das natürliche Mittel, den Gegner

in der Dauer des Kampfes zu überbieten, das ist: ihn zu ermüden."

In der Möglichkeit „durch die Vereinigung aller Mittel im reinen

Widerstände eine Überlegenheit im Kampfe zu erringen", erblickt

der General dann ein Mittel, „durch die blosse Dauer des Kampfes ein

etwaiges Übergewicht des Angreifers auszugleichen" und so „seinen

Kraftaufwand nach und nach auf einen Punkt zu bringen, welcher ihm

nicht mehr im Gleichgewicht mit seinem Zweck (jetzt unc* n'er den

Verteidiger ,niederzuwerfenM) zu stehen scheint" und ihn deshalb ver

anlassen werde: „den Kampf (als Streben nach solchem Ziele) auf

zugeben".

So führt denn aber diese Betrachtung zunächst wieder auf die Be

waffnung zurück, in deren Eigenschaften allein doch nur jene „Möglich

keit" gesucht werden kann.

7. Dem elementaren Gegenspiele von Offensive und Defensive hat

die Waffentechnik schon der ältesten Zeiten durch die Gegenüber

stellung von Trutz- und Schutzwaffen Rechnung zu tragen sich

bestrebt.

Kaum sehr viel jünger, wie die Einführung persönlicher (trag

barer) Schutzwaffen für den Einzelstreiter sind dann auch die Bestrebungen,

den beabsichtigterweise im Kampfe zu behauptenden Ort (s. 5.) entweder
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nach seiner natürlichen Ungangbarkeit zu wählen, oder durch künst-

lige Anbringung von Bewegungshindernissen für den Angreifer

schwerer zugänglich zu machen und dadurch die von demselben angestrebte

Waffenentscheidung zu verzögern !

Die Vorteile solcher Befestigungskunst hatten sich für den

Verteidiger nach Einführung der ersten Fernwaffen noch in dem

Grade gesteigert, als deren Eigenart dem stehenden Streiter ihre Ver

wendung aus einer mehr oder weniger schutzbietenden (Gelände-) Deckung

heraus gestattete, auf deren Ausnutzung der vorgehende Angreifer zu

verzichten genötigt war.

Als nach der Erfindung des Pulvers die bis dahin immer noch

recht unvollkommene Fern- sich zur Feuerwaffe herausgebildet hatte,

trat — nach Massgabe ihrer gesteigerten Leistungsfähigkeit immer ent

schiedener — zu den seitherigen Vorteilen für die Defensive auch noch

der weitere (bei den schlechteren Fernwaffen kaum in Betracht kommende)

Umstand hinzu, dass es zur wirksamen (Treff-)Ausnutzung solchen

Gewehres immer eines — sei es auch noch so kurzen — (Ziel-)Still-

standes bedurfte, welcher dem auch mit gleicher Waffe ausgerüsteten

Angreifer jedenfalls immer einen erneuten Aufenthalt bereiten musste,

der dann dem Verteidiger zu Nutzen kam.

So galt denn schon vor Clausewitzscher Zeit die infanteristische

Handfeuerwaffe als spezifische Defensivwaffe und schon damals hatte

sich der Angreifer genötigt gesehen, sich seinerseits nach Ausgleichs

mitteln umzutun, welche ihm gestatten könnten, der materiellen defen

siven Waffenüberlegenheit trotzdem aus eigener Waffenkraft Herr zu

werden.

8. Bekanntlich haben dann aber inzwischen die neueren Fortschritte

der Feuerwaffentechnik in den letzten 50 und gar erst in den jüngsten

10 Jahren sich in dieser Richtung nur zu immer grösseren Ungunsten

des Angreifers gesteigert, und die Tatsache, dass allerdings heutzutage

„im wirksamen feindlichen Feuerbereiche eine Vor

bewegung aufrechter Ziele dieselben mit nahezu unfehl

barer Vernichtung bedroht",

hat schliesslich neuerdings in militärwissenschaftlichen Kreisen bereits

die Lehre begründet, dass

.ein Angriff über die offene Ebene vor errungener Feuerüber

legenheit über den Verteidiger undurchführbar sei",

und in solcher Lage nur „anderweite Führungsmittel" über die

Schwierigkeiten forthelfen könnten.

Die Unwiderleglichkeit solcher Anschauungen muss vorläufig so

lange dahingestellt bleiben, bis wir erst jene „Führungsmittel" kennen

gelernt haben, die unsere Betrachtungen von dem Gebiete der „Kriegs-

mittel" auf das der „Kriegsziele" hinüberleiten.
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9. Als das durch das Mittel des Kampfes jedesmal anzustrebende

Kriegsziel ist hier die „Niederwerfung des Gegners" hingestellt

worden, welche, insoweit es sich dabei zunächst um die lebendigen

Streitkräfte dieses Gegners handelt, als „Sieg" bezeichnet wurde, von

dem dann schliesslich behauptet werden musste, dass er endgültig schon

um deswillen nur durch die „offensive Vertreibung" des Gegners von

einem bestimmten Orte werde errungen werden können, weil ein frei

williger Verzicht des Angreifers auf die Erreichung seines Zieles in

einem „Einzelakte" noch keineswegs einen unwiderruflichen Enderfolg

des Verteidigers darzustellen braucht (s. 1.).

Im konkreten Falle jedes Zusammenstosses feindlicher Kräfte

handelt es sich somit für jeden Teil um die Möglichkeit, eine für

die Lösung dieser Aufgabe ausreichende Kraftüberlegenheit über

den Gegner in Wirksamkeit setzen zu können, und die Erfahrung (!)

hat gelehrt, dass solche Möglichkeit jedesmal von

der numerischen Stärke, mit welcher,

dem Orte, an welchem und

der Zeit, zu welcher die eigene lebendige Streitkraft in solche

Kraftabmessung eintreten kann,

aufs wesentlichste beeinflusst erscheint.

Wie diese drei Faktoren im konkreten Einzelfalle sich geltend zu

machen hätten, muss späterer ausführlicher Erörterung vorbehalten

bleiben; nur die Tatsache, dass ein mit „unzureichenden" Kräften, an

„ungünstigem" (s. 7.) Fleck, „zu früh oder zu spät" einsetzender Ver

such, die Erreichung des gewollten Zieles aller Wahrscheinlichkeit nach

vereiteln wird, ist hier insoweit ins Auge zu fassen, als dadurch jeder

solcher Einzelkampfakt im Krieg nicht nur als Ausfluss lediglich der

„physischen Gewalt" zu betrachten, sondern vor allem auch als das

Ergebnis einer „intellektuellen Überlegung" zu behandeln ist!

Die Frage: „ob, wo, wann und g. F. auch mit welchem Kraft

aufgebot" im Zusammenstosse feindlicher Kräfte die „physische Ge

walt" jedesmal in Anwendung zu bringen ist? stellt sich damit der

Frage: „wie"? im bezüglichen Einzelfalle diese physische Gewalt sich

wirksam zu erweisen hätte, als eine durchaus eigenartige „Ge

dankenarbeit" gegenüber, und erzeugt damit in der „taktischen", auf

Niederwerfung der gegnerischen lebendigen Streitmittel gerichteten Ge

samttätigkeit den (in der älteren Lehre nicht immer genügend scharf

erfassten) Unterschied zwischen einer „zweckentsprechenden" Ver

anlagung und einer „zielbewussten" Durchführung eines solchen

Gewaltaktes.

10. Wenn Clausewitz (S. 61) den „in der mannigfaltigen Tätigkeit,

welche man Krieg nennt, das allein wirksame Prinzip bildenden"

Kampf, als

„ein Abmessen der geistigen und körperlichen Kräfte

vermittelst der letzteren"

bezeichnet, so erkennt auch er damit die Doppelseitigkeit dieses

„allgemeinen Gewaltbegriffes", als eines Produktes „intellektueller und
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physischer Kräfte" an, dessen wissenschaftliche .klarere Herausarbeitung"

er aber aus dem Doppelgrunde unterlassen hat und unterlassen konnte,

weil er sich überhaupt in seinem Werke „mit der Taktik nur insoweit

beschäftigen wollte, als das für seine strategischen Betrachtungen nötig

erscheine"; vor allem aber auch, weil zu seiner Zeit die Anwendung

der körperlichen (bezw. physischen) Kräfte in der eigentlichen Waffen

wirksamkeit fast ausschliesslich nur eine rein mechanische, bestimmt

feststehende und damit der Einwirkung geistiger Kräfte so gut wie ganz

entzogene Tätigkeit darstellte.

Erst seit (wie später ausführlich nachzuweisen bleibt) die An

wendung physischer Gewalt im Kampfe auch ihrerseits (vor allem auch

durch die vervollkommneten Waffen s. 8.) je mehr und mehr in ihrer

materiellen Wirksamkeit sich von geistigen Faktoren abhängig zu er

weisen begonnen hat, musste auch diese Seite .taktischer Gesamttätig

keit" sich aus ihrer früheren „Handwerksmässigkeit" zu einer eigen

artigen (Kampf-) „Kunst der Durchführung" herausarbeiten, in welcher

freilich die „geistigen Überlegungen" sich auf wesentlich andere Gegen

stände zu richten haben, wie in der, einst allein als „Kunst" geltenden

„Gefechtsveranlagung".

11. Wenn nun Clausewitz (S. 62) aus der „ganz verschiedenen

Tätigkeit", welche sich einerseits darin zu äussern habe:

„die aus einer mehr oder weniger grossen Zahl einzelner

in sich geschlossener (Waffen-) Akte bestehenden einzelnen

Gefechte in sich anzuordnen und zu führen,"

oder dieselben andererseits

„unter sich zum Zweck des Krieges (Sieges und Eroberung

s. 4.) zu verbinden",

die Berechtigung und Notwendigkeit ableitet, jene erstere Tätigkeit als

„Taktik", diese andere als „Strategie" zu bezeichnen, so steht die mo

derne Kriegswissenschaft — meines Erachtens — heutzutage vor der

Unerlässlichkeit : im Dienste „klarer Begriffsunterscheidungen" den

gleichen Schritt auch schon der Taktik selbst gegenüber tun zu müssen.

Nennt Clausewitz unter ausdrücklicher Verwahrung gegen „nicht

aus der Natur der Sache genommene Begriffsfeststellungen" in seiner

wissenschaftlichen „Einteilung der Kriegskunst" (S. 63):

„die Taktik die Lehre vom Gebrauche der Streitkräfte im

Gefecht",

„die Strategie die Lehre vom Gebrauche der Gefechte zum

Zweck des Krieges",

so werden wir hier, nicht minder „gestützt auf das Wesen der Dinge",

hinfort:

eine niedere Taktik, als Lehre vom Gebrauche der (physischen)

Gewaltmittel im Kampfe (im engeren Wortsinne), von

einer höheren Taktik, als Lehre vom Gebrauch dieses Kampfes

zum Zweck des Sieges im Gefecht

zu unterscheiden haben. Wieder aber, wie schon oben (s. 2.), liegt

dieser Begriffstrennung der Gegensatz von „Mittel" und „Ziel" auch
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hier zugrunde, um dann weiter das „erreichte Ziel" (des Sieges) wieder

als „Mittel für den höheren (strategischen) Zweck" benutzen zu können.

12. Der oben nachgewiesenen Tatsache (s. 7.) gegenüber: dass im

„Kampfe", als reiner Waffentätigkeit (mit der Vervollkommnung der

Feuerwaffe in immer wachsendem Grade) der negativen Tendenz der

Abwehr von jeher eine physische Kraftüberlegenheit über die

positiven Bestrebungen der Vertreibung zur Seite gestanden und damit

„die Defensive zur an sich stärkeren Kampfart" gestempelt hat, kann

naturgesetzlich der Angriff einen „Ausgleich dieses Missverhältnisses"

nur dadurch zu erreichen versuchen, dass er

dem defensiven Gegner an einem bestimmten Orte, zu einer

bestimmten Zeit eine numerische Überlegenheit von genügender

Stärke entgegensetzt, um jene materiellen Vorteile der Ver

teidigung überwinden zu können, (s. 9.)

Von jeher ist es deshalb das „gefechtstaktische" Problem höherer

Führerkunst gewesen, in dieser Weise (wie Willisen sagt): „die

eigene Stärke gegen die feindliche Schwäche zu richten," und von jeher

hat es als einer der wichtigsten taktischen Grundsätze gegolten, dass

„man zum Angriff niemals zu stark sein könne".

Es muss hier, späteren eingehenden Erörterungen vorgreifend,

gleich vorweg bemerkt werden, dass in diesem Sinn als eines der wirk

samsten — darum aber doch noch keineswegs, wie wohl behauptet wird:

allein zum Ziel führendes, noch immer anwendbares — Mittel für den

erstrebten Zweck: der umfassende Angriffsansatz gegen Front

und Flanke des Gegners betrachtet werden kann. Immerhin bleibt

es auch hier die Vorbedingung des Erfolges, dass die von verschiedenen

Seiten angesetzten ausreichenden Kräfte rechtörtlich und rechtzeitig

zusammenwirken müssen, und wieder stellt sich damit die darüber

„bestimmende höhere Führung" den „ausführenden Teilkräften der

niederen Durchführung" gegenüber als eine eigenartige geistige Tätig

keit dar.

Aber auch der kombinierte Frontal- und Flankenangriff fusst mit

seinen Erfolgsaussichten nur auf der allgemeinen Vorbedingung, dass

es gelingt:

einen entsprechenden Bruchteil der gesamten defensiven Streit

kräfte solange von dem entscheidenden Flecke (s. 6.) fern

zuhalten, an welchem der andere Bruchteil mit numerisch stärkeren

Kräften angegriffen werden soll, bis hier der Waffenerfolg

gefallen ist.

Auf dem einen Gesamtkampf- (bzw. Schlacht-) Feld im grossen

Ganzen gleichstarker Gesamtkräfte kann nun aber doch — und konnte

immer — diese Absicht nur durch Mitbekämpfung (g. F. also auch

nur durch Angriff!) jenes „fernzuhaltenden" Bruchteiles der Verteidigungs
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kräfte erreicht werden, und insofern dazu doch hier wieder im grossen

Ganzen mindestens „ebenbürtige" Angriffskräfte eingesetzt werden mussten,

beruhten mehr und mehr die Erfolgsaussichten des Angreifers nur noch

— auf seiner absoluten „numerischen Überzahl", die heutzutage (s. 8.)

eine schlechthin „unberechenbare" werden miisste.

13. In dieses ungünstige Verhältnis hat nun die — auf den ersten

Blick ausschliesslich nur wieder der Defensive zugute kommende —

gegen einst ganz wesentlich gesteigerte Leistungsfähigkeit und ganz be

sonders auch Tragweite der modernen Handfeuerwaffe eine erste be

deutsame Erleichterung in die infanteristische Angriffsdurchführung

gebracht, die nicht ohne Einfluss auf die „Gefechts-, wie auf die

„Kampftaktik" des Fussvolkes geblieben ist.

Wo feindliche Streitkräfte im Feuerkampf auf Weitent

fernungen1) sich entgegenstehen, kann es nämlich jetzt geschehen,

dass ein materielles Übergewicht der einen über die andere Partei und

damit eine lokale Entscheidung des Kampfes (s. 6.) sich überhaupt

nicht aus solch gegenseitiger Waffenwirkung ergibt, bezüglich, dass die

beiderseitigen Kräfte sich darin ein lang andauerndes Gleichgewicht

halten und ihr „Kampf" somit eine g. F. unberechenbare Zeitdauer

hindurch hingehalten werden kann.

Im beiderseitigen Nahkampfe (auch auf wirksame Schussweite)

erscheint solche Möglichkeit als endgültig ausgeschlossen, bezüglich be

rechnet sich (wie noch heute z. B. im kavalleristischen Zusammenstosse)

die „Dauer" solchen Kampfes auf eine jedesmal nur so kurze Zeit

spanne, dass von ihrer anderweiten Ausnutzung seitens für diesen

Kampf „verfügbarer, wenn auch noch nicht in ihn eingesetzter" Kräfte

allerwege nicht die Rede sein kann, noch jemals sein konnte.

14. Allerdings währt solche Möglichkeit dann aber andererseits

auch immer nur so lange, als beiderseits nicht der Wille besteht,

eine lokale Entscheidung herbeizuführen, der, sobald er auf der einen

Seite erscheint den Gegner unfehlbar auch seinerseits zum Eintritt in die

selbe oder — zum freiwilligen Rückzuge zwingen würde.

Nun wissen wir aber aus früherem, dass es die fundamentale

Absicht aller Defensive ist: die Entscheidung „erwarten" zu wollen, in

bezug auf deren „Herbeiführung" sie damit der Offensive „die örtliche

und zeitliche Initiative überlässt".

Wir wissen ferner, dass dank der „materiellen" Vorteile, welche

„Gelände und besonders das moderne Gewehr" der Defensive bieten,

dieselbe in der Lage ist (mindestens innerhalb gewisser Grenzen), sich

mit einer numerischen Minderzahl gegen Überzahl (jedenfalls eine

längere Zeit hindurch, wie früher) „behaupten" zu können.

So kann aber die Offensive für diejenige Zeitdauer, während

welcher es ihr gelingt, den gegenüberstehenden Verteidiger darüber zu

:i D. b. auf Entfernungen, auf welchen nach der ballistischen Leistungs

fähigkeit des Gewehrs (auch ganz abgesehen von der Schiessfähigkeit des Schützen)

schon nicht mehr von jedem Einzelschuss ein Treffer auf das gebotene

Ziel von bestimmter Grösse erwartet werden kann.
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täuschen, dass sie „jetzt und hier die Entscheidung nicht zu suchen

beabsichtigt", und in dem Grade länger, als auch die (namentlich lokalen)

Verhältnisse es ihr erleichtern, g. F. hier selbst «zur defensiven Kampf

form gegen einen etwaigen feindlichen Gegenstoss überzugehen":

an einer Stelle des Kampf- (bzw. Schlacht-) Feldes Kräfte er

sparen, deren sie sich dann an einer anderen Stelle zur Er

zielung einer (höheren) numerischen Überlegenheit über den Gegner

zu bedienen vermag!

15. Damit tritt dann aber schliesslich zu den beiden Fundamental

formen des Kampfes als „Waffentätigkeit der Truppe in Offensive und

Defensive" jetzt eine dritte „Kampfart" hinzu, welche zwar auch früher

wohl schon verschiedentlich angestrebt, doch eigentlich erst durch die

moderne Feuerwaffe sich zu einer selbständigen Lebensäusserung

herauszuarbeiten vermocht hat.

Der offensiven Tendenz der örtlichen Vertreibung des Gegners,

der defensiven Absicht eigener örtlicher Behauptung, stellt sie das Ziel

zeitlicher Hinhaltung des Gegners zur Seite, und in ihrer Eigenart

als „immer nur mit der Entscheidung drohenden" Kampftätigkeit tritt

sie der „jedesmal in eine lokale Entscheidung ausmündenden" Dezisive

der beiden anderen Kampfarten, als „nicht entscheidende" Demon

strative gegenüber.

Wir werden später ausführlich darauf zurückzukommen haben, dass

die Kampftätigkeit eines jeden nach „Waffengattung und Befehlsgliederung

in sich abgeschlossenen" (s. 3.) Heeresgliedes (eines bestimmten

Truppenkörpers), je nachdem ob seine Tätigkeit sich in Offensive,

Defensive oder Demonstrative zu äussern berufen ist: immer einer anders

ausgestalteten Kampfordnung (sowohl nach ihrer „Kampfform im

Neben- und Hintereinander", wie nach ihrem „Kampfverfahren in der

Gleichzeitigkeit oder dem Nacheinander des Auftretens aller Einzel

streiter [s. 1.] bzw. aller Untereinheiten" dieses einen Körpers)

bedarf, und ehe eine solche, gross oder klein bemessene „Kampf

einheit" in die eine oder andere Art solcher Kampftätigkeiten „ein

gesetzt" werden kann, hat es deshalb von jeher als wichtigste Vor

bedingung ihres erstrebten Erfolges gegolten, dass sie für ihre Aufgabe

entsprechend „ausgebildet" sein müsse, (s. I. 7.)

Ebenso zweifellos unterliegt damit aber die Frage: wie im gegebenen

Falle die Truppe in Offensive, Defensive oder Demonstrative sich zu

verhalten habe, um ihr bestimmtes Ziel zu erreichen, wesentlich anderen

Überlegungen, als die Frage: in welcher Art (dieser drei möglichen

Tätigkeiten) sie im konkreten Falle mit günstigster Aussicht für das

taktische Endziel des Sieges (auch nach Zeit und Kraftaufgebot s. 9.)

werde eingesetzt werden müssen?

Schon jeder Einzelstreiter muss ja in der „Fechtkunst" immer

erst die formale Handhabung seiner Waffe zu offensivem Stosse,

defensiver Parade und demonstrativer Finte erlernen, ehe er daran

denken kann, diese „Handgriffe" im Kontrafechten „nach eigenem

Urteile in selbständigem Entschlüsse" mit Aussicht auf Erfolg anwenden
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zu können. Ein gleiches gilt aber offenbar auch von der „taktischen

Doppelkunst", nur dass hier die „Natur ihrer Waffe", als eine „in sich

abgeschlossene Kampfeinheit", derselben die Trennung ihrer „Anwen

dung zu Stoss, Parade oder Finte" von ihrer „Handhabung in Offen

sive, Defensive oder Demonstrative" dadurch nicht unwesentlich erschwert,

dass es sich dabei jedesmal um „das eigene Urteil und den selbständigen

Entschluss" von auch getrennten Führerpersönlichkeiten handelt!

16. Gerade diejenige Theorie — sollte man meinen — welche an

gesichts der heutigen Feuerwaffe die „Angriffsdurchführung" statt auf

die direkte „eigene Waffentätigkeit" auf die indirekten „Führungs

mittel" verweisen zu müssen glaubt, müsste deshalb in erster Linie

einen besonderen Wert auf solche wissenschaftliche Unterscheidung von

„Anlage und Durchführung", „höherer und niederer Führeraufgaben",

„Gefecht und Kampf" legen, schon damit es ihr (im „stundenlangen

Angriffs-Feuergefechte") nicht geht, wie dem Fechter, dessen ungeschickte

Hand ihn vor lauter zu grossen Finten niemals rechtzeitig zum Stosse

kommen lässt.

Freilich auf Clausewitzschen Wortlaut kann sich die neue Begriffs

trennung nicht berufen; immerhin wird man fragen dürfen,

wenn dieser Autor (S. 62 im allerdings scheinbar umgekehrten

Wortgebrauche, wie hier!) schreibt: „der Kampf besteht aus einer mehr

oder weniger grossen Zahl einzelner in sich geschlossener Akte,

die wir Gefechte nennen";

wenn er (S. 27) „in dem vielfach gegliederten Ganzen,

welches der Kampf im Kriege darstellt: Einheiten von zweierlei Art

nach dem Subjekt, als ,Glied einer höheren Ordnung' und nach dem

Objekt als ,dem Kampfzweck' unterscheidet";

wenn er endlich (S. 63) es (der Strategie gegenüber! s. 11.) als

„eine ganz besondere Tätigkeit hinstellt, die einzelnen Gefechte in

sich anzuordnen und zu führen":

Was kann mit alledem wohl anderes gemeint sein, als dass auch

nach Clausewitz:

der oberste Führer einer aus „subjektiven Kraft- (Unter-) Ein

heiten zusammengesetzten höheren Ordnung", d. h. doch einer ihm

unterstellten grösseren „Gefechtseinheit", im konkreten Falle des

Zusammenstosses mit dem Feinde, diesen Untereinheiten (Sub

jekten) je ihr eigenes „nach dem Kampfzweck unterschiedenes

Objekt" zuzuweisen; dann aber jeder solchen (um im heute

üblichen Wortgebrauche zu reden) „mit eigenem Auftrage in

den Kampf eingesetzten Teileinheit" das Weitere als einen

„in sich geschlossenen (Sonder-) Akt" zu überlassen habe!

Dass dabei unter dem „Zwecksobjekt" nichts anderes zu verstehen ist,

als ein bestimmtes unter einer der drei allein möglichen Grundformen

(off., def. oder dem.) zu bekämpfendes feindliches „Kraftsubjekt", ist

dann aber wohl ebenso zweifellos, wie dass Clausewitz unter dem

eigenen „Subjekt" nur immer das eine zur Durchführung seiner Auf

gabe gegen das bestimmte feindliche Objekt verpflichtete „Einheitsglied

Süddeutsche Monatshefte. I, 8. 43
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der höheren Ordnung" auch da verstanden wissen will, wo diese Teil

einheit selbst wieder in Untereinheiten gegliedert erscheinen würde!

So gilt doch auch für ihn der „einzelne geschlossene Akt",

von denen immer erst „eine gewisse Anzahl den einen Kampf (nach

unserer Terminologie das eine Gefecht) im Kriege bildet":

der »innerhalb eines Einzelgefechtes (nach uns: Kampfes) vom

' Führer verlangten Ordnung der Gesamtheit solcher Akte"

gegenüber,

als ein „in sich abgeschlossener Begriff", dem er neben anderem

(s. 10.) auch schon um deswillen nicht näherzutreten brauchte, weil ihm

angesichts der „Kampftaktik" seiner Zeit die „Ordnung eines jeden

solchen Einzelaktes wieder in sich" als etwas Selbstverständliches

(reglementarisch Feststehendes!) gelten konnte!

Wir werden später die Gründe kennen lernen, welche es dem

Verfasser dieser „Einführung" als unerlässlich haben erscheinen lassen,

auf einer Unterscheidung zu bestehen, ohne welche eine Reihe neuer

Erscheinungen im heutigen Kriege — jedenfalls dem Laien — nur

ausserordentlich schwer verständlich zu machen sein würde.

Zunächst aber wenden wir uns im weiteren von dem in „Kampf

und Gefecht" verfolgten „Kriegsziele" zum „Kriegszweck".

Ober die Epochen der Geschichte des

Abendlandes.

Von Carl Adolf Cornelius.

Aus dessen Nachlass mitgeteilt von Hans Cornelius in München.

Carl Adolf Cornelius,1) der älteste Sohn des Schauspielerehepaares

Carl und Friederike Cornelius, wurde am 12. März 1819 in Würzburg

geboren, wo seine Eltern für kurze Zeit ihren Wohnsitz aufgeschlagen

hatten. Noch in seinem Geburtsjahre siedelte die Familie nach Mainz

') Ausführlicher haben Karl Theodor Heigel in der Beilage zur Allgem.

Zeitung vom 17. VIII. 1003 und Moritz Ritter in den Forschungen zur bayr. Ge

schichte 1904, Heft 1 berichtet. Die Notizen, die ich hier auf Wunsch der Heraus

geber der Monatshefte zusammenstelle, sind nur dazu bestimmt, den Leser der

Rede in Kürze über den Zusammenhang der Tatsachen zu orientieren, welchem

sie angehört.
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uber — der Geburtsstadt des jüngeren Sohnes Peter, des Dichter

komponisten — später nach Darmstadt, dann abermals nach Mainz, zu

letzt nach Wiesbaden. Die äusseren Verhältnisse waren höchst

bescheiden; doch scheute der Vater kein Opfer, um seinen sechs Kindern

gründlichen Unterricht zu verschaffen. Besseres und Höheres freilich,

als irgend ein Unterricht zu geben vermag, war den Kindern im Eltern

hause geboten. Vor allem war es das Beispiel des Vaters, das die

nachhaltigste Wirkung auf die Gemüts- und Charakterbildung der Kinder

üben musste. Wie tief sich ihnen das Bild seiner Persönlichkeit ein

geprägt hat, wird nicht nur durch die Schilderung, die der Sohn von

dem Vater gegeben hat,2) sondern besser noch durch des Sohnes ganzes

Leben bewiesen. Wenn er von dem Vater „die Wärme des Herzens"

rühmt, „ein feines und lebhaftes Gefühl", „die Wahrhaftigkeit und

Tapferkeit seines Wesens" und „den Ernst, mit dem er seinem Berufe

in treuer Pflichterfüllung diente"; oder wenn er ihn beschreibt „im

Umgang liebenswürdig, leutselig und heiter, in allen Pietätsbeziehungen

treu, hilfreich, selbstlos aufopfernd, von reinster Ehrenhaftigkeit und

Unschuld des Lebens, Feind aller Lüge und alles Scheines" — so gibt

dieses Denkmal, das er seinem Vater gesetzt hat, zugleich von seinem

eigenen Wesen die klarste Schilderung. Die Eigenschaften seines

Charakters und seines Gemütes wird niemand mit treffenderen Worten

zeichnen. Tiefe Wirkung übte zugleich die künstlerische Atmosphäre,

die im Elternhause wehte. Wenn auch gerade der älteste Sohn die

Seinen verhältnismässig sehr frühe verliess, so ist jene Wirkung doch

auch bei ihm für sein ganzes Leben entscheidend geworden. Nicht

nur die Kunst echter Deklamation, begeisterten und von jeder unwahren

Betonung und Übertreibung freien mündlichen Vortrages, sondern auch

das Bedürfnis nach streng geschlossener künstlerischer Form der Dar

stellung, wovon alle seine Werke Zeugnis ablegen, besass er, gleich

seinem Bruder Peter, als Erbteil des Vaterhauses.

Die volle Entwicklung dieser Keime war freilich durch die äusseren

Verbältnisse lange gehemmt. Nach Beendigung der Universitätsstudien

und nach abgelegtem Probejahr wurde er zunächst Hilfslehrer am

Gymnasium in Emmerich. Die Lehrtätigkeit, der er sich mit vollem

Eifer widmete, Hess zu eigener wissenschaftlicher Arbeit keine Zeit

übrig. Die äusseren Sorgen mehrten sich, als ihm und der Familie im

Oktober 1843 der Vater entrissen wurde; kurz nachher zum ordent

lichen Gymnasial-Lehrer in Coblenz befördert, blieb er genötigt, neben

den amtlichen Lehrstunden Privatunterricht zu erteilen. Der Gedanke

an wissenschaftliche Arbeiten — Dante, deutsche Geschichte im 16. und

17. Jahrhundert erscheinen bereits in jener Zeit als lockende Themata —

muss wegen Mangel an Zeit und Büchern immer wieder in den Hinter

grund treten. Aber schon damals schreibt er, dass sein Lebensziel

feststeht und dass er an demselben festhält, auch wenn er „wie in diesen

Jahren aufgehalten wird, darauf loszugehen".

-; Art. Carl Cornelius in der Allgemeinen Deutseben Biographie.

43*
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Die Berufung an das Lyceum Hosianum in Braunsberg, 1846 durch

seinen Oheim Brüggemann vermittelt, schafft zum ersten Male Luft und

Licht; sie erscheint ihm als die glückliche Übergangsstufe zu dem Beruf,

ohne den er, wie es in einem seiner Briefe heisst, „ein unnützes Leben

führen" würde. Wenn auch zur wissenschaftlichen Produktion Brauns

berg noch nicht der geeignete Boden ist, da es auch hier an Büchern

und vor allem an anregendem Umgang fehlt, so bringt doch die neue

halbakademische Tätigkeit nicht bloss die freie Zeit und die unmittel

bare Nötigung zu umfassenderen wissenschaftlichen Studien mit sich,

sondern sie fordert auch gerade das, wozu den jungen Dozenten seine

eigene Neigung drängt: die künstlerisch geschlossene Form des Vortrags.

Seine damaligen Vorlesungen über die Geschichte der französischen

Revolution, von deren Ausarbeitung Bruchstücke erhalten sind, zeigen

bereits den glänzenden Vortragsstil, der sich in seinen späteren

akademischen Reden immer höher und reicher entwickelt.

Der Braunsberger Aufenthalt war nicht von langer Dauer. Der

junge Historiker — von früh an zugleich ein begeisterter Patriot und

Politiker — wurde 1848 in die Frankfurter Nationalversammlung ge

wählt. Nach Braunsberg ist er von hier nicht mehr zurückgekehrt. So

beschwerlich es ihm wird auf seinen dortigen Gehalt zu verzichten :

er ist entschlossen sich durch keinerlei Rücksichten mehr von dem

geraden Weg zu seinem Lebensziel abhalten zu lassen. »Hat man eine

klare Erkenntnis gewonnen, so ist man sich und der Welt schuldig

danach zu handeln, wenn man kann." Damals, in den Jahren 1849—50

hat er die archivalischen Studien zu seiner Geschichte der Münsterischen

Revolution in Angriff genommen. Anfangs hegte er wenig Hoffnung

neues Material für die Sache zu finden, zu deren neuer Darstellung ihn

die grossen Begebenheiten der letzten Jahre angeregt haben; bald aber

sind seine Nachforschungen vom Glück begünstigt: es finden sich fast

alle Schriften der Wiedertäufer; ein noch ganz unbenutzter „weitläufiger

Augenzeuge über den interessantesten Teil der Begebenheit" ; zuletzt

„ganze Stösse von Briefen und Berichten der handelnden Personen".

Während dieser Arbeiten schreibt er seine Dissertation und promoviert;

eine zweite Schrift, „Die Münsterischen Humanisten und ihr Verhältnis

zur Reformation" — ein Muster formvollendeter Darstellung — hat er

in derselben Zeit ausgearbeitet, in der Hoffnung, zu Anfang des Jahres 1851

auf Grund dieser Schrift in Breslau die akademische Lehrtätigkeit auf

nehmen zu können. Wenn sich die Ausführung dieses Planes noch um

ein Jahr verzögert hat, so ist dafür der Grund wohl darin zu suchen,

dass ihm zur erwünschten Fortsetzung der archivalischen Studien von

befreundeter Seite die Mittel zur Verfügung gestellt worden sind.

Inzwischen vollendete er eine dritte Abhandlung — „Ostfrieslands Anteil

an der Reformation bis zum Jahr 1535" — die er Ende 1851 der

Fakultät in Breslau als Habilitationsschrift vorlegte. Am 29. Januar 1852

hielt er daselbst seine Probevorlesung „über die Epochen der Geschichte

des Abendlandes", die nachstehend mitgeteilt wird.

Die oben erwähnten „Münsterischen Humanisten" hat ihr Ver
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fasser in einem Briefe als Spezimen seiner Behandlungsweise und seiner

Weltanschauung bezeichnet. Das gleiche Wort darf auf seine Habilitations

rede Anwendung finden. Nicht nur was ihren Inhalt angeht, von welchem

er selbst sagt, dass er ein klares Bild seiner Gesinnung geben soll;

auch in ihrem Aufbau und ihrer Diktion ist sie gleich seinen späteren

akademischen Reden ein oratorisches Kunstwerk. Wer den Massstab

ihrer Formvollendung und der reifen Fülle ihres Inhaltes an die

Habilitationsreden heutigen Schlages anlegen wollte, würde sich weh

mütiger Empfindungen wohl nicht erwehren können. Am wehmütigsten

freilich müsste ein solcher Vergleich die junge Generation der katholischen

Gelehrten stimmen; führt ihnen doch diese Rede eine Probe des

einstigen Glanzes katholischer Wissenschaft vor Augen. Fuimus Troes!

Über die Epochen der Geschichte des Abendlandes.

Öffentliche Vorlesung, gehalten am 29. Januar 1852 zur Habilitation als Privatdozent

in der philosophischen Fakultät der Universität zu Breslau von C. A. Cornelius.

Hochgeehrte Versammlung!

Wäre es in dieser Stunde mein Hauptaugenmerk, Sie zu gewinnen,

Ihre Teilnahme zu wecken und zu fesseln, so würde ich zu dem heutigen

Vortrag einen anderen Gegenstand gewählt haben. Alles Schöne, Grosse

und Erhabene, alles Rührende -und Reizende, alles, was des Menschen

Brust durchglüht und durchstürmt, durchzittert und durchbebt, ist Eigen

tum der Geschichte; und nicht bloss dem Dichter, sondern auch dem

Historiker gilt der Spruch und Aufruf:

Greift nur hinein ins volle Menschenleben!

Ein jeder lebt's, nicht vielen ist's bekannt,

Und wo ibr's packt, da ist's interessant.

Die Geschichte begleitet das Schiff des Seefahrers nach neuen

Welten, folgt dem Heerzug des Kriegsfürsten, den Schritten des

Missionars; sie sieht in die kämpfende Brust des einsamen Denkers,

bewundert den Lorbeer des Dichters und des Künstlers, kämpft mit

die Rettungsschlachten für das Vaterland, freut sich des Fleisses der

Bürger, der die Städte und die Staaten baut, und schwebt über dem

Aufruhr, der die Fackel in das kunstvolle Gebäude wirft. All dies und

wie viel mehr — denn wer fasst in Worte den Reichtum der wechseln

den Erscheinungen! — all dies und so viel mehr ist Eigentum der

Geschichte. Und von dieser Fülle darf sie überall spenden, gewiss,

dass sie, wo Menschen sind, auch Hörer findet, und welchen Ton auch

immer sie anschlägt, laut und hell, sie in verwandten Saiten einen

Nachklang aufweckt, klar und voll. Und wohl ist es schön und reizend,

von Menschen-Glück und Leid, Hoffen, Kämpfen und Tragen zu fühlen

den Menschen zu reden; nach dem stillen Beifall zu ringen, der in

dem Auge der Hörer glänzt,

Wenn um die Kräfte, die des Menschen Herz

So lieblich und so fürchterlich bewegen,

Mit Grazie die Rednerlippe spielt.
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Allein ich habe mich anders entschieden.

Jetzt, wo mich der Weg meiner Wahl bis zu dieser Stelle geführt

hat, jetzt, wo ich zum ersten Male in meinem Berufe vor Sie und vor

mein Vaterland trete, in diesem glücklichen und ernsten Augenblick

soll und darf nichts so nahe vor meiner Seele stehen, als der Gedanke

an das Verhältnis, an den Beruf, in welchen ich eingehe. Dieser Ge

danke aber macht es mir zum Bedürfnis, von vornherein frank und

frei mich Ihnen darzustellen, dass Sie sich ein Urteil über mich bilden,

dass Sie mich einregistrieren und rubrizieren können, rechts oder links,

schwarz oder weiss. Darum muss ich Sie heute aus der Glut und

Wärme des individuellen Lebens, aus „dem Rauschen der Zeit, dem

Rollen der Begebenheit* hinaufführen auf die kalten Höhen der all

gemeinen Betrachtung; darum will ich es versuchen, Ihnen ein Stück

von dem roten Faden aufzuweisen, der sich durch meine historischen

Anschauungen schlingt. Ich bedarf dazu Ihrer Geduld. Seien Sie

geduldig !

Ehe ich aber zu meinem Thema schreite, will ich mir eine Vor

bemerkung erlauben.

Erinnere ich mich recht, so hat Lessing gesagt: „Wenn mir Gott

in der einen Hand die Wahrheit, in der anderen das Streben nach der

Wahrheit böte und mich zur Wahl einlüde, so würde ich sagen: lass

mir das Streben nach der Wahrheit, dertn die volle Wahrheit selbst ist

ja nur für dich allein." Indem ich mich an diesem Ausspruch unseres

grossen Meisters der Wissenschaft freue, entnehme ich ihm zwei Sätze

und wende sie auf meine Wissenschaft an. Der erste Satz: Dem

Menschen gehört das Streben nach der Wahrheit, wovon der Irrtum

unzertrennlich ist. Darum gibt es unter Menschen nicht eine Ge

schichte, sondern viele Geschichten, wie Alter, Bildung, Standpunkt

verschieden sind. Darum gibt es allerdings katholische und protestan

tische, christliche und unchristliche, und viele andere Geschichten.

Zwischen ihnen handelt es sich um ein Mehr und Minder, ein Näher

oder Ferner von der Wahrheit; die volle Wahrheit ist bei keiner von

ihnen. Der zweite Satz: Es gibt eine volle und wahre Geschichte.

Sie liegt ausgebreitet und offen vor den Augen dessen, dem die Jahr

tausende sind wie ein Tag, sein Fussschemel die Erde, die Sterne

sein Gewand.

Grund genug zur Bescheidenheit. Aber darum dürfen wir so

wenig als Lessing ermatten in dem festen und beharrlichen Streben

nach der Wahrheit. Ich fasse die Vergangenheit von meinem Stand

punkt auf. Jeder schütze den seinen.

Ich beginne.

Die allgemeine Geschichte hat einen alten und einen neuen, einen

vorchristlichen und einen christlichen Teil. Die Dreiteilung, wonach neben

die alte Geschichte ein Mittelalter und eine neuere Zeit als zwei gleich

berechtigte und ebenbürtige Glieder treten, ist ein Missbrauch. Den

Mittelpunkt der neuen oder christlichen Geschichte aber bildet das

Abendland, und keinem besonnenen Manne noch ist es eingefallen, die
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Schicksale anderer Völker als massgebend zu betrachten und nach ihnen

die Weltgeschichte abzuteilen. Wir suchen also nach den Epochen in

der Entwicklung des Abendlands, und sind gewiss, mit ihnen zugleich

auch die Einschnitte gefunden zu haben für das ganze neue oder christ

liche Zeitalter der Weltgeschichte. Solcher Epochen aber zähle ich

drei. Die erste: Das Abendland vollendet seine Vereinigung und Or

ganisation, und wirft sich in seiner Gesamtheit den Feinden seines

Glaubens entgegen. Die zweite: Das Abendland spaltet sich im Glauben.

Die dritte: Das Abendland verstattet der vollkommenen Negation aller

Grundlagen seiner eigentümlichen Bildung und Existenz Raum und

Boden. Die erste Epoche ist die Kirchenreform des 11. Jahrhunderts,

die sich an den Namen Gregors VII. knüpft, mit den anderen gleich

zeitigen Begebenheiten und mit dem unmittelbar folgenden Aufschwung

des Abendlands zu den ersten Kreuzzügen. Die zweite ist die Refor

mation des 16. Jahrhunderts. Die dritte ist die Revolution vom Ende

des vorigen Jahrhunderts. Das sind die drei Begebenheiten, um welche

sich die ganze neueste Geschichte dreht als um ihre Angelpunkte. Wie

die granitnen Gipfel der Alpen die steigende Sonne zuerst erblicken

und den letzten Scheidegruss der sinkenden empfangen, so ruht auf

diesen grossen Ereignissen das Auge der Weltgeschichte vom Aufgang

bis zum Niedergang, vom Anfang bis zum Ende der irdischen Dinge.

Nach ihnen zerfällt die Geschichte des Abendlands in vier Epochen,

in deren vierter wir leben.

Welches ist das Verhältnis, in dem diese drei Epochen zu ein

ander stehen? Ich stelle mich in die Mitte, in die Epoche der Refor

mation, sehe von ihr rück- und vorwärts und wandle die eben auf

geworfenen Fragen in zwei gleichbedeutende um; die erste: welcher

grosse Zusammenhang der Dinge hat zur Reformation geführt? Die

zweite: wie ist man von der Reformation zur Revolution gelangt?

Zur Beantwortung der ersten Frage ist es notwendig, einen Blick

in die Kirchengeschichte zu werfen. Niemand mache mir deshalb den

Vorwurf, dass ich mich von meinem Felde entferne und in ein anderes,

fremdartiges hinüberschreite. In der ersten und zweiten und weit in

die dritte Periode des Abendlands hinein ist die Kirchengeschichte der

Kern und die Seele der ganzen Geschichte.

Die Tätigkeit der Kirche ist eine doppelte: sie ist der Lehre und

dem Leben zugewandt. Die von dem Stifter empfangenen Heils

wahrheiten zu bewahren, ihre Reinheit zu hüten, den Reichtum des

Dogmas zu entfalten, betrachtet sie als die eine ihrer Hauptverpflich

tungen. Daneben steht die andere: dem Leben Mass und Gesetz,

der Lehre gemäss, zu geben, und damit sie die mass- und gesetz

gebende sein könne, sich selbst aus sich die Ordnung zu entwickeln.

Beide Richtungen gehören zusammen, sind eine ohne die andere nicht

denkbar, sind nur zwei Seiten eines und desselben Lebens. Aber nach

dem Maasse, in welchem die eine oder die andere dieser Tätigkeiten

vorwiegt, kann man die Zeitalter der Kirche unterscheiden.

In dem christlichen Altertum, der Zeit des sinkenden römischen
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Reichs und vor dem Hereinfluten der Barbaren, ruht offenbar das

Hauptinteresse auf dem Kampf des Christentums mit der intellektuellen

Bildung der römisch-griechischen Welt. Das Christentum siegte durch

geistige Waffen. Indem es kämpfte, wurde es seines eigenen Inhaltes

besser und tiefer bewusst, mehr dessen Eigentümer. Die hervor

ragendsten Geister der alten Welt warfen sich mit Begier auf den

neuen Stoff, formten und bildeten an ihm in der grossartigsten Tätig

keit, bis die schwersten Dogmen ins feinste entfaltet und festgestellt

waren.

Dies änderte sich mit dem Beginne der Gestaltung des Abend

landes. Wie konnten die neuen Nationen, jung im Christentum und

in der Bildung, es unternehmen, die Arbeit des griechischen Geistes

und die wissenschaftlichen Taten Augustins selbständig fortzusetzen!

Ihre Aufgabe konnte vorerst keine andere sein, als das, was man ihnen

bot, nach dem Maass ihrer Kräfte sich anzueignen. Daher folgt jetzt

im Abendland nach dem Lärm der Lehrmeinungen, Häresien und

Glaubensentscheidungen, der das christliche Altertum erfüllt, eine

tiefe Stille.

Aber weit entfernt, ein abgestorbenes oder nur ein minder tätiges

Glied der Christenheit zu sein neben der griechischen Kirche, war es

gerade die abendländische Kirche, auf welcher der Segen der welt

historischen Entwicklung sichtbar ruhte. Nur die Bedürfnisse hatten

sich geändert und damit die Tätigkeit der Kirche vorwaltend eine an

dere Richtung genommen.

Das saftvolle Naturleben der germanisch-romanischen Nationen

durch Gesetz und Norm zu bändigen, das Abendland zu erziehen, der

Gewalttätigkeit der Mächtigen gegenüber ihre eigene Selbständigkeit zu

erringen und zu behaupten, der Mannigfaltigkeit der Staaten gegen

über ihre eigene Einheit dauernd zu befestigen: das war die Auf

gabe der Kirche in dieser Periode. Es gelang ihr. Sie stellte ihre

Freiheit fest, entwickelte sich eine wohlgeordnete und einheitliche Ver

fassung, nahm alle nicht ganz unnahbaren Regungen des Lebens in

ihren Dienst, gab dem Abendland das Gesetz und hütete dasselbe,

überall gegenwärtig und mächtig. Die glänzende Frucht dieser an

dauernden und energischen Bemühungen ist die Kirche und das Leben

des Abendlands im 12. Jahrhundert.

Jede Richtung des Geistes hat einen Drang weiter und weiter zu

gehen, und es bedarf eines Einwirkens der Vorsehung um Schranken

zu errichten und die Gefahr des Übermaasses zu entfernen. Die dogmen

ausbildende Tätigkeit des christlichen Altertums ward durch äussere

Umstände gehemmt und abgeschlossen. Die .gesetzbildcnde Tätigkeit

der ersten Periode des Abendlands entwickelte ihre Grenze und ihr

Korrektiv aus sich selbst.

Ich rede von dem Anspruch der Päpste an die weltliche Ober

gewalt.

Der wundergläubige Sinn der alten Zeit sah die Apostelfürsten

über dem Haupte des Papstes schweben und die Barbaren über die
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Grenzen Italiens zurückscheuchen. Überall, bis auf die Gegenwart,

hat die Person des Oberhauptes der Christenheit, wenn sie im Namen

der Macht spricht, die vom Himmel stammt, nicht leicht verfehlt, auch

auf den Träger der unumschränktesten irdischen Gewalt einen impo

nierenden Eindruck zu machen. Es erfüllt sich damit nur ein ewiges

Recht des Geistes, ein Recht, das zu verschiedener Zeit in verschiedener

Weise geübt wird, ein Recht, das im weitesten Umfang von Päpsten wie

Innocenz III. verwaltet wurde. Indem aber jene Zeit auch dies Ver

hältnis, das so ganz dem freien Wehen des Geistes angehört, zum ge

setzlichen Ausdruck zu erheben trachtete, erwachte allmählich gerade

an diesem Streben eine starke und gewaltige Opposition. Und weil

jener Anspruch nicht ohne grossen Erfolg erhoben wurde und nicht

ausser Zusammenhang mit den übrigen Bestrebungen der Zeit stand,

so musste nicht minder auch diese Opposition eine breit und fest be

gründete und weit verzweigte werden. Wir treten in das Zeitalter der

Opposition, in die zweite Periode des Abendlands.

In den ersten Reihen der Opposition finden wir die einsame

Gestalt des Dichters von Florenz, Dante Alighieri. Kein Gedicht hat

wie seines einen welthistorischen Inhalt.

Die Opposition nahm einen langsamen naturgemässen Gang.

Zuerst traten die Fürsten und ihre Schriftsteller gegen den Papst auf.

Dann kam es zum Kampf in der Kirche selbst: die Päpste auf der

einen Seite, auf der anderen die Bischöfe und die Doktoren der Kirche.

Zuletzt erschien die ungesetzliche Opposition. Zwar hatte auch diese

schon früher ihre Vorläufer und Sturmvögel. Aber wirkungslos ver

rauchte die momentane Exaltation beschränkter Kreise und einzelner

Individuen. Noch Wiklef und Hus fielen, ohne die allgemeine Teil

nahme zu erregen. Erst als die abendländischen Völker aus dem

Kampf der oberen Gewalten keine Befriedigung erhielten, trat die Be

wegung von den Häuptern in die Massen; breitete sich der Kampf aus

den kirchenrechtlichen Fragen über das Dogma aus; senkte sich die

Opposition aus den hellen Sphären der wissenschaftlichen Diskussion

in die Mystik, die die dunkelen Tiefen des Gemüts beherrscht; wurden

die Geister vorbereitet, der Zunder gehäuft und zugeführt: als dann

zur rechten Zeit das zündende Wort des Mönchs fiel, da schlugen die

Flammen rings aus dem Erdreich auf.

Die zweite Frage war: Wie ist man von der Reformation zur Re

volution gelangt?

Die Reformation schrieb auf ihre Fahne das verhängnisvolle Wort

von der Freiheit des Christenmenschen und stellte damit dem Prinzip

der Autorität, welches der Lebensatem der Kirche und des ganzen

bisherigen abendländischen Daseins war, das Prinzip der Souveränität

des Individuums entgegen. Zwar beschränkt auf die religiöse Sphäre

und auch hier gebunden an den Buchstaben der heiligen Schrift. Die

Arbeit der folgenden Jahrhunderte war es, dies Prinzip zu verfolgen

und seine Konsequenzen zu entwickeln. Schon bald nach dem Anfang,

wo immer die Reformation am energischesten auftrat, fand sich die
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Beziehung auf den Staat ein. Man konstruierte den christlichen Staat

auf der Grundlage des augenblicklichen Verständnisses der heiligen

Schrift. Diese Gestaltungen trugen die Bedingungen eines dauernden

Seins nicht in sich : sie fielen. Zugleich gegen sie und gegen den alten

Staat richtete sich der Gedanke der Philosophen des 17. Jahrhunderts.

Diese wollten den bestehenden Staat retten vor dem willkürlichen Ver

ständnis der heiligen Schrift, und konnten und wollten nicht zurück

gehen zum alten Staat: sie verliessen daher die Grundlage des gött

lichen Worts und traten auf den Boden der abstrakten Vernunft. Weil

sie aber das Bestehende retten wollten, so ermangelte ihr System,

wenn es auch das Prinzip in seiner Reinheit enthielt, doch der kon

sequenten Durchführung desselben. Diese musste sich dort finden, wo

kein Interesse an dem Bestehenden vorhanden war. Und in der Tat,

die Konsequenzen der überkommenen Philosophie ausbildend, haben

die Denker des 18. Jahrhunderts nun nicht bloss den Staat, sondern

alle Verhältnisse samt und sonders, Ehe und Familie, Recht und

Sitte auf die Logik der sich selbst überlassenen Vernunft gestellt. Was

bisher im allgemeinen nur Theorie war, wurde dann, auf der letzten

Stufe dieses welthistorischen Vorgangs, bei dem mächtigsten Volk des

Kontinents zur Praxis. Das Leben einer ganzen Nation wurde von

allen Traditionen der Vergangenheit losgerissen und nach einem System

abstrakter Vernunftmässigkeit gemodelt und eingerichtet.

So schliesst die französische Revolution in bedeutungsvoller Weise

eine lange Reihe der wichtigsten Entwickelungen ab. Nach ihr beginnt

ein neues Zeitalter.

Lassen Sie sich nicht irren durch das Geräusch des Kampfs,

nicht durch die Siege, welche die Ideen der Revolution seither er

rungen haben und noch erringen werden. Die Gedanken der Mensch

heit sind lange Gedanken, und lange schlagen die vom Sturm erregten

Wellen noch zornig an die Küste, wenn schon rein und blau der

Äther niederblickt auf das empörte Element. Die Bausteine einer

neuen Zeit fügen sich ineinander und die Pforten einer anderen Zukunft

haben sich geöffnet.

Hiermit schliesse ich. Je wichtiger und umfangreicher der Gegen

stand ist, welchen ich mit kurzen Worten berührt habe, desto weniger

durften Sie erwarten, dass ich Ihnen ein abgeschlossenes und abge

rundetes Ganze entgegenbringen würde. Vieles von dem, was ich

gesagt, bedarf der Beschränkung und näheren Bestimmung, alles der

Begründung und weiteren Ausführung. Die folgenden Jahre werden

hierzu, so hoffe ich, Raum und Zeit gewähren. Für jetzt genügt es

mir, wenn ich die im Anfang ausgesprochene Absicht erreicht und es

Ihnen möglich gemacht habe, über meine wissenschaftliche Richtung

sich ein vorläufiges Urteil zu bilden. Alles andere später.

Und so trete ich denn, hoffentlich für längere Dauer, in Ihre

Mitte, mit der zuversichtlichen Erwartung, Sie werden den guten

Willen des Fremdlings nicht verkennen, das Wenige, was er noch zu

bieten vermag, nicht allzu strenge wägen. Die Häupter der Wissen
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schaft, welche ich hier mit Dank und Freude versammelt sehe, deren

Namen in allen deutschen Gauen und jenseit der Grenzen deutscher

Sprache mit Ehrerbietung genannt werden, sie werden des jüngeren

Mannes hochfliegendes Streben, sofern es der Bescheidenheit nicht

ermangelt, darum, weil die Kraft, von welcher es getragen wird, eine

verhältnismässig noch unbedeutende ist, nicht gering schätzen und

verachten. Sie werden vielmehr, so vertraue ich, durch Rat und Zuspruch

es stützen und in die gemessene Bahn zu lenken versuchen, wo es

mit anderen im friedlichen Bunde auch vielleicht Frucht und Segen

wirken kann. Ich nahe mich Ihnen mit Offenheit und mit Vertrauen.

Und wie der Mensch nur sagen kann: hier bin ich!

Dass Freunde seiner schonend sich erfreuen,

So kann ich auch nur sagen: nehmt mich hin!

Sie aber, meine Herren Kommilitonen — manche sind unter

Ihnen, ich weiss es, die in jugendlicher Begeisterung nach dem Brote

verlangen, wovon die Geister sich nähren und nicht satt werden —

Sie bitte ich, verschmähen Sie die schwache Hand nicht, die jetzt sich

Ihnen entgegenstreckt. Lassen Sie uns zusammen nach edelen Zielen

trachten. Noch viel Verdienst ist übrig.

Zum „Problem der Form". I.

Von Adolf Hildebrand in München.

Die groben Missverständnisse, die mein Buch „Das Problem der

Form" vielfach erfahren hat, veranlassen mich auf mehrere Punkte

noch ausführlicher einzugehen. In erster Linie möchte ich Front machen

gegen einige von naturwissenschaftlicher Seite geltend gemachten An

sichten, welche die Fundamente meiner Arbeit berühren. So leugnet

z. B. Dr. Cohnstamm den von mir aufgestellten schwerwiegenden Unter

schied von Fern- und Nahbild.

Es ist mit der Feststellung und Erkenntnis der Tatsachen eine

eigene Sache. Wie der Koch seine Kartoffeln so oder so durchschneidet,

um sie für eine bestimmte Speise zweckdienlich zu machen, so sind

auch die geistigen Querschnitte, die wir durch ein und dieselbe Realität

ausführen, je nach dem Gesichtspunkte und Ziel verschieden.

Die strenge Sonderung von optischen Eindrücken und derBewegungs
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tätigkeit des Auges und die strenge Sonderung von Fernbild als einheit

lichem, optischem Eindruck und den durch Bewegungstätigkeit addierten

optischen Eindrücken, ist von der Naturwissenschaft deshalb nie durch

geführt und verfolgt worden, weil diese Sonderung erst für die künst

lerische Tätigkeit eine Bedeutung erhält.

Erst mit der darstellenden Tätigkeit ist man dazu gezwungen, die

Erscheinungsarten zu sondern, weil sie die Darstellungsmittel bestimmen

und klären.

Es handelte sich mir darum, zu zeigen, welche Art von Erscheinung

in einem oder dem anderen Falle wirklich vorliegt, gleichviel, ob die

verschiedenen Erscheinungen in der Vorstellung des Beschauers zum

ähnlichen räumlichen Resultate führen.

Das Wichtige am Fernbild ist das einheitlich Zweidimensionale

der Erscheinung.

Dadurch, dass jede verschiedene Augeneinstellung in die Tiefe

ausgeschlossen ist, steht die Erscheinung ganz analog dem gemalten Bilde

als Plan vor uns. Dass ich mit dem Auge auf dem Plan seitlich herum

spazieren, d. h. ihn stückweise betrachten kann, ist selbstverständlich;

ich bin aber nicht dazu gezwungen, um das Ganze zu sehen ; ich erhalte

auch mit ruhigem Auge das Bild als Einheitseindruck.

Das Fernbild bezeichnet die Erscheinungsart, auf der das Bild des

Malers fusst, welche all die Erscheinungselemente liefert, die bei der Dar

stellung auf der Fläche verwendbar sind. Man braucht sich z. B. nur vor

zustellen, dass ein gelber Gegenstand in einem Räume mit grünen Wand

bezügen steht, und man wolle dies Gelb mitsamt dem grünen Hintergrunde

malen. Solange man dem Gegenstande so nah ist, dass man verschiedene

Augeneinstellungen braucht, um ihn und um die grüne Wand dahinter

zu sehen, kann man unmöglich das Gelb neben dem Grün als Farben

akkord wahrnehmen und malen; man kann ja nur hintereinander ein

mal das Gelb, einmal das Grün betrachten und auf diese Weise das

Farbenverhältnis nie erkennen. Man muss also so weit zurücktreten,

dass der Gegenstand mit samt dem Hintergrund zugleich gesehen wird

als reines Nebeneinander.

Diesem einheitlichen Bilde steht die nahe Erscheinung des Gegen

standes gegenüber, welche fälschlich Nahbild genannt wird, weil

sie eben kein einheitliches Bild für die Wahrnehmung, sondern ein

in unserem Kopfe zusammenaddiertes ist. Wir erhalten als optische

Wahrnehmung nur Stücke des Objektes, die durch Bewegungstätigkeit

verbunden sind; die einen liegen vorn, die anderen tiefer, und jeder

optische Wahrnehmungsakt dafür ist durch eine neue Akkomodation von

anderen getrennt. Da also diese Erscheinungsstücke nicht auf einem

sondern auf verschiedenen Distanzplänen wahrgenommen werden, so

fehlt etwas, wenn sie als ein Nebeneinander auf einem Bildplan dar

gestellt werden, wo es kein Vorn und Hinten faktisch gibt und der wirk

liche Bewegungsakt in die Tiefe unmöglich ist. Ein solches Wahr

nehmungsverhältnis zum Gegenstand, welches sich bis zur reinen

Bewegungstätigkeit verfolgen lässt, findet nur in der Plastik seinen



-»♦8 669 fr*-

Ausdruck, weil da das Vorn und Hinten im Raum wirklich dargestellt

ist und also auch der Bewegungsakt beim Beschauer zur Ausführung

kommt. Die Unterscheidung von Fern und Nah, d. h. von einheitlichem

Gesichtseindruck des Objekts und von optischen Teileindrücken

mit einer Bewegungstätigkeit des Auges gemischt, ist also von der

grössten Bedeutung für die bildende Kunst, indem erst dadurch klar

wird, wie überhaupt die Plastik und die Malerei als getrennte Künste

notwendig entstehen müssen.

Es führt die Verschiedenheit der Wahrnehmung zu zwei ganz ge

trennten Künsten — insofern ein plastisches Kunstwerk auf ganz anderen

Wegen ins Leben tritt als ein malerisches — und das ist doch genug,

um dieser Verschiedenheit die grösste Wichtigkeit beizulegen.

Wenn auch ein gemalter Körper so gut wie ein gemeisselter uns

rund erscheint, so sind beide dieses Endresultates wegen doch als Er

scheinungsqualitäten nicht gleichzusetzen. Die Naturwissenschaft ver

folgt die Realität nicht weiter als bis zur Klarlegung der Sinnes

funktion, während meine Darstellung gerade da anfängt, indem sie die

Erscheinung des Objekts als gegebene Realität zugleich mit der Sinnes

funktion untersucht. In dieser Fragestellung liegt an sich ein neues

Moment. Die Naturwissenschaft geht von der Ansicht aus-, dass

zwischen Fern- und Nahebild nur der Unterschied existiert, dass

sich beim Nahebild das optische Bild als kleineres Stück des Objektes

zeigt als beim Fernbild und dass die Bewegungstätigkeit nach der Tiefe,

wie sie beim Nahebild nötig wird, beim Fernbild aufhört und an deren

Stelle eine Bewegungsvorstellung als' Erinnerungsakt tritt, womit dann

auch das Fernbild rund erscheint.

Es hätte diese Auffassung eine Berechtigung, wenn die Bewegungs

tätigkeit des Auges beim nahen Eindruck durch dieselben Gründe ver

anlasst würde wie die Bewegungsvorstellung beim Fernbild, nämlich

aus rein optischen Merkmalen der Erscheinung, wie z. B. Licht und

Schatten. Dem ist aber nicht so. Die Bewegungstätigkeit wird ver

anlasst durch die Verrückung des Sehfokus, um von den entfernteren

Teilen des Objekts überhaupt einen optischen Eindruck erhalten zu

können. Ich gleite bei dem nahen Eindruck nicht mit dem Auge am

Gegenstand hin in die Tiefe, weil er da z. B. schattig wird, sondern

weil ich ihn sonst nicht sehe. Der Wahrnehmungsakt an sich erfordert

die Bewegung. Während beim Fernbild ganz allein die Qualität des

optischen Bildes eine Bewegungsvorstellung anregt, ist es bei dem nahen

Eindrucke nur die faktische Distanz der optischen Eindrücke. Mithin

können die optischen Eindrücke aus der Nähe und die aus der Ferne

gar nicht in gleiche Linie gestellt werden und die Erscheinung, die mir

aus der Nähe kubisch verständlich wird, weil ich sie durch die Bewegungs

tätigkeit des Auges abtaste — ist mir als Fernbild kubisch ganz unklar,

wenn die optischen Merkmale für die Bewegungsvorstellung nicht in

ihr enthalten sind, um Bewegungsvorstellung anzuregen. Folglich stellt

das Fernbild Anforderungen an die Qualität des optischen Bildes, die

der nahe Standpunkt gar nicht braucht, um die Bewegungstätigkeit aus
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zulösen, und deshalb ist das Fernbild als Qualität der optischen Er

scheinung ganz zu trennen von der Tatsache der nahen optischen - Ein

drücke.

Man denke dabei nur an den Farbenton, der mit der Entfernung

sich ändert, und wobei diese Nuancen die Tiefendifferenz ausdrücken

und die Bewegungsvorstellung anregen.

Was nun die Bewegungsvorstellung des Auges anbelangt, so habe

ich nichts dagegen, wenn man sie als Erinnerungsakt der wirklichen

Bewegungstätigkeit auffasst, so lange es sich nur um die allgemeine

Erklärung des physiologischen Vorganges handelt.

Wie wir aber gesehen, ist in beiden Fällen der Motor ein ganz

verschiedener und deshalb auch der Vorgang. Nur in dem Sinne, dass

das Ablesen des Raumes aus Licht und Schatten im allgemeinen auf

einem Erfahrungsaustausche zwischen der wirklichen Bewegung und der

Wahrnehmung von Licht und Schatten beruht, kann von einem Er

innerungsakte die Rede sein; später aber, wenn wir dies Ablesen gelernt

haben, können wir durch Licht und Schatten einen Formeindruck erhalten,

der viel deutlicher als der meiner Erinnerung oder der uns überhaupt

neu ist.

Abgesehen von diesen irrtümlichen Auffassungen können manche

die Tatsache des stereoskopischen Einheitsbildes, die wir von kleinen

Gegenständen aus geringer Entfernung haben, nicht in Einklang bringen

mit dem Fernbilde, welches streng genommen erst mit der Distanz an

fängt, bei der überhaupt die Möglichkeit einer verschiedenen Augen

einstellung nach der Tiefe aufhört.

Wir erhalten von kleinen Gegenständen schon aus der Nähe

stereoskopische Einheitsbilder und wir können dabei durch das Experi

ment feststellen, dass, wenn wir in der Entfernung vom Objekte sind,

in der es als Flächenausdehnung übersehbar ist, seine Tiefenausdehnung

eine bedeutend geringere sein muss als seine Flächenausdehnung, wenn

sie noch im einheitlichen Bild aufgenommen werden soll. Sobald sie

das Mass der Tiefendifferenzen übersteigt, welche noch mit einer einzigen

Augeneinstellung nach der Tiefe erfasst werden, sind wir gezwungen,

uns so weit vom Gegenstand zu entfernen, bis der Missstand wieder

gehoben ist. Das heisst also: Je weniger tief der Gegenstand im Ver

hältnis zur Flächenausdehnung ist, desto näher kann ich ein stereo

skopisches Einheitsbild von ihm erhalten. Die Tiefenausdehnung ver

langt im Verhältnis zur Flächenausdehnung eine grössere Entfernung,

um einheitlich gesehen zu werden. Eine Figur also, die sich mehr in

der Fläche ausbreitet als nach der Tiefe zu, kann noch in einem kleinen

Räume einheitlich übersehen werden, wenn sie auch grösser ist, als eine

kleinere Figur mit grösserem Tiefenmasse.

Ebensogut wie wir für eine bestimmte Distanz von einem Seh

umfang bezüglich der Flächenausdehmang reden können, gibt es auch

einen Sehumfang bezüglich der Tiefenausdehnung für eine bestimmte

Distanz, sofern wir das Mass damit bezeichnen, welches wir bei mittlerer

Augeneinstellung bequem zugleich aufnehmen. Bei einem Meter Ent
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fernung z. B. eine Differenz von 4 cm, worüber sich durch das Ex

periment für verschiedene Augenqualitäten bestimmte Messungen machen

Hessen.

Da aber der Sehumfang für die Fläche und der für die Tiefe durch

ganz verschiedene Einrichtungen unseres Sehorgans zustande kommen,

die nichts miteinander zu tun haben, so ist auch ihre progressive

Masszunahme für die verschiedenen Distanzen ganz unabhängig von

einander. Es erklärt sich dadurch ein Phänomen, welches wir Bild

hauer beobachten. Es zeigt sich, dass, wenn ein lebensgrosser Relief

kopf von ca. 3 cm Tiefenausdehnung mit der Maschine verkleinert wird

zu einer Plakette, in der letzteren die Tiefenausdehnung verhältnismässig be

deutend grösser erscheint als im lebensgrossen Relief, obschon die Maschine

natürlich alle Masse in demselben Verhältnis verkleinert. Der Eindruck der

verhältnismässig grösseren Tiefe zur Flächenausdehnung in der Plakette

hat aber darin seinen Grund, dass mit der Nähe das Auge immer

empfindlicher wird für jede Tiefendifferenz und z. B. 1 cm Unterschied

für die Nähe etwas ganz anderes bedeutet als für einen ferneren Stand

punkt. Die mathematisch gleichmässige Verkleinerung des Verhältnisses

der Fläche zur Tiefe wäre also nur richtig, wenn das Auge ein gegebenes

Tiefenmass für alle Distanzen gleich empfände. Bei der geringen

Distanz, von der aus die Plakette betrachtet wird, bedeutet aber der

]|2 cm Tiefenmass im Verhältnis zur Flächenausdehnung faktisch eine

grössere Tiefe als die 3 cm bei dem lebensgrossen Kopf. Der Bildhauer

muss deshalb sein Relief im grossen sehr flach halten, wenn es als

Plakette nicht zu hoch erscheinen soll. Wir sehen daraus, wie heikel

das Auge ist und wie die Darstellung mit Faktoren rechnet, die natur

wissenschaftlich noch gar nicht erkannt sind. Aus diesem Beispiel

lässt sich schon erkennen, welch gewaltigen Einfluss diese optische

Tatsache auf die Darstellung im allgemeinen haben muss und wie eng

damit das, was ich „ Reliefauffassung" genannt habe, zusammenhängt.

Um nun wieder zu den stereoskopischen Bildern zurückzukehren, so

ist es andrerseits klar, dass die oben besprochenen stereoskopischen

Bilder aus der Nähe nur Einheitsbilder für den Gegenstand an sich

sind, d. h. abgelöst von seiner Umgebung.

Es erklärt sich daraus, dass sich z. B. ein Kopf sehr wohl als

stereoskopisches Einheitsbild aus geringer Entfernung malen lässt, dass

er dann aber nur auf einem Ton stehen darf, also auf keinem gegen

ständlichen Hintergrund, weil der blosse Ton keinerlei Anspruch macht,

als bestimmte Entfernung eine spezielle Augeneinstellung zn fordern.

Diese Tatsache spielt bei aller Porträtmalerei, wo Köpfe aus der Nähe

dargestellt sind, eine grosse Rolle. Solche stereoskopische Darstellungen

können unmöglich auf einem fernen Landschaftshintergrunde stehen, da

ihre Formgebung, als dem nahen Eindruck entsprechend, im Wider

spruche steht zu dem fernen Hintergrunde, den ich nicht sehen könnte,

wenn meine Augen auf den nahen Gegenstand eingestellt sind.

Die Entfernung, die ein einheitliches optisches Bild möglich macht,

hängt deshalb eng mit dem darzustellenden Objekt zusammmen, mit



-»•8 672 in

dessen Flächen- und Tiefenausdehnung und ist deshalb verschieden. In

sofern ich mit „Fernbild" in erster Linie das einheitliche optische Bild

bezeichne, wobei verschiedene Augeneinstellungen nach der Tiefe aus

geschlossen sind, und sich alle Tiefenunterschiede durch rein optische

Merkmale ausdrücken — sind die stereoskopischen Einheitsbilder, wie

wir sie in kleinen Gegenständen haben können, als Unterarten des

Fernbildes anzusehen.

Insofern aber beim reinen Fernbild auch das stereoskopische

Element ausgeschieden ist, d. h. die beiden Augen keine verschiedenen

Bilder erhalten, die sich erst vereinigen müssen, enthält es den stereo

skopischen Einheitsbildern gegenüber eine weitere Vereinfachung der Er

scheinung. Während beim stereoskopischen Einheitsbild die Plastizität

stärker ist als beim reinen Fernbilde — insofern es sich um den Gegen

stand allein handelt — so ist beim reinen Fernbild jedoch die optische

Erscheinung die einfachere, geeinigtere, und insofern beim Fernbild der

Hintergrund auch gegenständlich als Distanz mitredet, so ist damit wieder

ein starkes Mittel für die Hervorhebung der Plastizität des Gegenstandes

gegeben. Deshalb wird das reine Fernbild künstlerisch stets feiner

wirken als das stereoskopische Bild. Es ist rein optisch genommen

die letzte künstlerische Instanz.

Ein weiterer Hauptpunkt in meinem Buche ist die Unterscheidung

von Daseins- und Wirkungsform. Ohne diese Unterscheidung klar

erfasst zu haben, ist ein Verständnis meiner Darlegung überhaupt nicht

möglich und ich möchte mich deshalb auch hierüber näher auslassen.

Die Begriffe von Daseins- und Wirkungsform lassen sich am besten

durch folgendes Beispiel erklären:

Bei den engen Strassen in Genua, wo eine andere Ansicht der

Paläste als die von unten ausgeschlossen ist, sind die Architekten

darauf gekommen, das Kranzgesims nicht wie sonst in seiner wirklichen

Höhenausdehnung zu gestalten, weil es von unten gesehen sich per

spektivisch doch ganz zusammenschieben würde. Sie haben es vorn

übergeneigt und dagegen entsprechend niedriger gehalten und dadurch die

Wirkung erreicht eines von weitem gesehenen aufrechtstehenden Ge

simses. Die Wirkungsform ist dann dieser Formeindruck, wie er von

unten aus gesehen zustande kommt, die Daseinsform dagegen ist die

Form des Gesimses, wie es faktisch ist, ganz anders als man vermutet.

Geht jemand, nachdem er von unten den Formeindruck gehabt, hinauf

und untersucht das Gesims in der Nähe, so wird er die Daseinsform

direkt erkennen und getrennt von der Wirkungsform in sich aufnehmen.

Aus diesem Beispiel lässt sich folgendes ersehen:

Die Vorstellung der „ Daseinsform * bezieht sich auf den Gegen

stand selbst, also in diesem Falle auf das Gesims als auf ein reales

Gebilde, — die Vorstellung der „Wirkungsform" dagegen auf das optische

Bild des Gegenstandes, resp. Gesimses. Hierin liegt der fundamentale

Unterschied. Wo kein optisches Bild, gibt es auch keine Wirkungsform,
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z. B. im Finstern, wo die Daseinsform fortexistiert und wir sie auch

durch Tasten noch bestimmen können.

Die Wirkungsform erhalte ich aus weiterer Distanz, hier von

der Strasse unten, aus dem rein optischen Bild des Gesimses in der

Höhe, während ich das Gesims aus der Nähe betrachtend direkt plastisch

mit dem Auge abtaste und damit direkt die Daseinsform konstatiere.

Erst diese direkte plastische Wahrnehmung aus der Nähe gibt mir die

Sicherheit über die wirkliche Daseinsform. Wir müssen deshalb die

Fälle unterscheiden, wo wir vermöge der Wahrnehmung aus der Nähe

direkt die Daseinsform erkennen und wo wir nur eine Wirkungsform,

also ein ferneres optisches Bild erhalten, aus dem wir dann auf die

Daseinsform schliessen.

Bei diesem Schluss können wir aber auch irren, wie obiges Bei

spiel zeigt. Denn ein und dieselbe Daseinsform kann je nach Beleuchtung

und Standpunkt in ihren Proportionen sehr verschieden aussehen und

andererseits können auch verschiedene Daseinsformen ganz dieselbe

Erscheinung hervorrufen und dadurch zur selben Formvorstellung führen.

Z. B. eine Daseinsform die einmal concav, das anderemal convex auftritt,

ist an ihrer Erscheinung nicht zu erkennen, sondern nur dadurch, dass

wir uns klar machen, von welcher Seite das Licht kommt.

Insofern die Daseinsform die Formvorstellung von einem Realen be

deutet, ist sie eine von vielen Eigenschaften des Objektes, während die

Wirkungsform den Gegenstand nur soweit gelten lässt, als er sich im op

tischen Bilde kennzeichnet. — Die Daseinsform ist demnach die Form, die

das Objekt wirklich hat oder die wir als dem Objekte angehörig setzen.

Sie besteht auch mathematisch gefasst oder abgegossen. Mathematisch

lässt sie sich freilich nur so lange bestimmen, soweit sie sich noch durch

ein mathematisches Schema nachbilden lässt. Der Abguss bringt uns die

Daseinsform nur insofern näher, als wir sie vom Naturmaterial isoliert an

einem anderen einfacheren wahrnehmen. Die Wahrnehmung der reinen

Form wird dadurch wohl erleichtert, sie ist jedoch, sobald sie unregel

mässig wird, für die Anschauung immer das X, dessen positiven Inhalt

wir erst durch Beobachtung mehr und mehr kennen zu lernen und zu er

gründen suchen.

Bei der Daseinsform sehen wir davon ab, auf welche Weise wir

zu ihrer Vorstellung gelangen, wir haben es nur mit ihr als Vorstellung

einer Tatsache zu tun. Ein jeder produziert die Daseinsform des Ob

jektes unwillkürlich je nach der Kraft seiner plastischen Neugierde und

seinem Vorstellungsvermögen. —- Ob aus einem oder mehreren Wahr

nehmungsfällen, ist dabei ganz gleichgültig, ebenso auch die Art

der Wahrnehmung.

Untersuchen wir aber die Art der Wahrnehmung und das Material

ihrer Vorstellung, so bestehen sie aus Bewegungsvorstellungen und fallen

mit der plastischen Vorstellungsweise zusammen. Die Daseinsform kann

mit Sicherheit nur aus der nahen plastischen Betrachtung gewonnen,

aus dem rein optischen oder Fernbild aber immer nur geschlossen

werden. In letzterem Fall ist das Fernbild und seine Wirkungsform
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nur Mittel zum Zwecke, an sich gleichgültig. Deshalb wäre es falsch,

einerseits die Wirkungsform als einzelnen Wahrnehmungsfall der Daseins

form als dem eigentlichen Vorstellungsresultat gegenüber zu stellen,

denn die Wirkungsform ist weder die einzige Wahrnehmungsart für die

Daseinsform, noch ist die Vorstellung der Daseinsform das eigentliche

Vorstellungsresultat der Wirkungsform. Die Wirkungsform schliesst

nämlich auch die Beziehung einer Formvorstellung zu einem bestimmten

Gesichtseindrucke ein und ist deshalb der Ausgangspunkt einer Vorstellung

der Form mit Festhaltung eines bestimmten Gesichtseindruckes im Gegen

satz zu der Vorstellung der Daseinsform, als einem blossen Formresultat,

abgelöst vom Gesichtseindruck. Es schwebt uns dann eine bestimmte

Formwirkung vor, die auf ihre notwendigen Faktoren zurückgeführt,

ebenso von den jeweiligen Umständen des Einzelfalles abstrahiert und

als Vorstellungsresultat sich vom zufälligen Einzelfall freimacht. Denn

wenn ich aus der Wirkungsform nur die Daseinsform als ihr Resultat

entwickele, bin ich nur praktischer Mensch mit topographisch -plas

tischem Interesse. Sobald ich aber eine Formwirkung, also einen be

stimmten Gesichtseindruck für die Formvorstellung festhalte, als Bild

für eine Daseinsform, dann habe ich künstlerisch gehandelt, dann bin

ich nicht ohne Bewusstsein sozusagen durch den Gesichtseindruck,

durchmarschiert, um zu einem abstrahierten Forminhalt zu gelangen,

sondern ich habe einen Gesichtseindruck entwickelt, der als Bild eine

Gleichung für die Form hinstellt. Das künstlerische Element beginnt

erst mit dieser Gleichung oder die künstlerische Bewertung der Form

vollzieht sich unter dem Gesichtspunkte dieser Gleichung.

Wenn ich dies noch deutlicher ausdrücken soll, so sage ich: weder

der Architekt noch der Bildhauer ist insofern Künstler, als er eine reale

Form an sich gestaltet, eine Daseinsform schlechtweg — sondern erst

dann, wenn er sie als eine nach Massgabe des optischen Eindruckes

bewertete auffasst und darstellt, also als Wirkungsform, so dass der

Bildeindruck von ihr ebenso lebendig zur bestimmten Bewegungsvor

stellung anregt, als sich diese wieder zum lebendigen Bilde einigen.

Wenn der Architekt den geometrischen Querschnitt eines Gesimses,

aufzeichnet, so stellt er damit eine Daseinsform fest, die der Steinmetz

plastisch aushauen soll. Die Zeichnung ist derart, dass der Steinmetz

danach messen kann, und hat nicht den Zweck, die Formwirkung zu

kennzeichnen. Diese tritt erst zutage, wenn der Steinmetz das Gesims

ausgehauen und es, an seinem Orte angebracht, zu Gesicht kommt.

Erst dann kommt die reale Bedeutung der Zeichnung zur Geltung als.

künstlerische Absicht.

Der Architekt hat also eine Daseinsform festgestellt, die als

Wirkungsform ihren Wert abgeben soll. Es schwebte ihm also eine

Formwirkung vor, zu der er die Daseinsform suchen musste, welche

an Ort und Stelle die gewünschte Formwirkung hat und dem Beschauer

alsdann als Wirkungsform erscheint. Stellt der Architekt die Daseins

form nur aus Daseinsgründen fest, also nicht nach Massgabe der Wirkung,

die sie an Ort und Stelle zu machen hat, — so hat er nicht für das
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Auge geschaffen und hat die künstlerische Gestaltung noch nicht

begonnen. Dasselbe gilt für den Bildhauer. Damit ist der grosse Unter

schied der vom Künstler geschaffenen Daseinsform und der in der Natur

gegebenen deutlich klargemacht.

Meine Unterscheidung von Daseinsform und Wirkungsform dient

nicht der Trennung von Formvorstellung als Resultat gegenüber dem

jeweiligen Einzelfall des Formeindrucks — sondern einer Darlegung von

Formvorstellung ohne und mit Beziehung zum optischen Bilde.

Aus der gesamten Auseinandersetzung geht deutlich hervor, wie

bedeutsam einmal die Unterscheidung des Fern- oder rein optischen

Bildes von der Bewegungstätigkeit des Auges für die Unterscheidung

der Daseinsform und Wirkungsform ist, und ferner wie grundlegend diese

wiederum für die Erkenntnis der künstlerischen Tätigkeit wird, im Gegen

satze zum Interesse an der Realität an sich oder der wissenschaftlichen

Tätigkeit. Für die bildende Kunst hat alle Realität nur insofern Be

deutung, als sie sich im optischen Bilde manifestiert. Die Entwicklung

und Ausbildung des optischen Bildes als eines Ausdrucks der Realität

ist ihre Aufgabe. So einfach und selbstverständlich das klingt, so ist

es doch gerade diese Erkenntnis, über die am meisten gestolpert wird.

Sobald sie auf die Plastik bezogen wird oder auf die Architektur, werden

die meisten stutzig. Da bei diesen beiden die Form analog wie beim

Naturgebilde nur indirekt ein optisches Bild abgibt, während bei der

Malerei das optische Bild selbst dargestellt wird, so glauben sie, dass

die Plastik und Architektur mit dem optischen Eindrucke nichts zu tun

habe — und darin gerade der wesentliche Unterschied von der Malerei

beruhe. Es ist das aber eine grosse Täuschung. Denn wenn auch der

optische Eindruck bei der Plastik ein Naturprodukt ist, so hängt es doch

von der Formgebung des Objektes ab, welcher Art der optische Eindruck

ist. Es fragt sich, wie sich eine plastische Darstellung als optischer Ein

druck, d. h. auf eine Distanz, wo ein einheitlicher optischer Eindruck mög

lich ist— ausnimmt. Eine Figur kann in der Nähe, in der die Bewegungs

tätigkeit des Auges noch tätig ist, ganz verständlich sein, sobald ich aber

zurücktrete und sie als Ganzes, als Fernbild erfasse, unverständlich und

unartikuliert erscheinen. Aus der einfachen Tatsache, dass das, was in der

Nähe wahrnehmbar und verständlich ist, noch gar keine Bedeutung für die

Feme zu haben braucht und dass die Ferne andere Merkmale beansprucht,

um deutlich zu wirken, entsteht die Aufgabe, die plastische Darstellung auch

so zu gestalten, dass sie diese Merkmale für die Ferne abgibt. Damit

treten Anforderungen an die Anordnung und Gruppierung der plastischen

Massen auf, die beim nahen Standpunkt nicht in betracht kommen.

Diese Anforderungen sind für das Ganze der Darstellung als Gesamt

form und Einteilung das massgebende, das, was die künstlerische

Konzeption als Erscheinungsganzes bestimmt, innerhalb dessen sich als

dann alles das von Formgebung abspielt, was vom nahen Standpunkt

deutlicher erfasst werden kann. Es gibt plastische Werke von einer

Fülle plastischer Wahrheit und plastischen Reichtums, die aber nur so

lange sich explizieren, als man sie in der Nähe betrachtet, die aber zu

44«
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einem plastischen Chaos werden, sobald man sie von weiterer Distanz

ansieht. Es fehlt ihnen die eigentliche künstlerische Durchbildung als

Erscheinung, als optische Einheit, wenn sie auch als Plastik im Sinne

der Naturwiedergabe und als Ausdruck des Lebens von grosser Potenz

sein können.

Ganz dasselbe ist übrigens auch bei Bildern und Zeichnungen

möglich. Welcher Künstler hätte es nicht erlebt, dass z. B. ein Kopf

aus der Nähe dargestellt, sehr gut für den nahen Standpunkt wirkt,

aber von weitem gesehen ganz anders und falsch aussieht. Auch hier

tragen die Mittel, die für die Nähe ausreichen, nicht in die Ferne und

sind ungenügend. Andererseits gibt es plastische Darstellungen wie z. B.

die reitenden Weibergestalten von Scopas im Museum zu Athen, deren

Formanordnung eine so starke Fernwirkung in sich tragen, dass sie auch

aus voller Nähe gesehen, immer noch als Fernbilder wirken, so dass ihre

materielle Plastizität, ihre kubische Wirklichkeit ganz aufgehoben zu sein

scheint. Es wirkt das geradezu rätselhaft und aufs höchste geheimnis

voll. Es bedeutet den grössten Triumph der künstlerischen Gestaltung.

Gewiss ist das eigentliche Instrument, das den Bildhauer charakte

risiert, die Fähigkeit, die Form als ein Dreidimensionales im Raum zu

nehmen, und für die Auffassung der dreidimensionalen Lageverhältnisse

aller Formbewegung ein spezielles Auffassungsvermögen zu haben, ja,

man kann getrost sagen, dass der Reichtum dieser Formbeziehungen,

wohl zu unterscheiden von dem Reichtum der Formen, den rein

plastischen Wert einer plastischen Darstellung ausmacht. Aber erst

unter der Leitung des optischen Bedürfnisses, erst als optischer Eindruck

geordnet und geeinigt, wirken diese plastischen Faktoren künstlerisch.

Wie dies geschieht, das ist was ich zu sagen habe und was den Kern

meines ganzen Buches ausmacht und was so schwer begriffen wird.

Immer wieder glaubt man, dass das ordnende Element bei der Plastik aus

der Daseinsform allein entstände, aus Geste, Ausdruck, Empfindung usw.,

kurzum aus dem Naturinhalte der Daseinsform, den ich als Funktionsmimik

bezeichne. Sie erblicken darin den Feldherrn, der die plastische Mann

schaft befehligt. — Diese Ansicht, die in unserer Zeit herrscht, stammt

aus der Laienwelt. Man mag als geborener Bildhauer noch so weit in die

Formenwelt und ihren Reichtum hineinsehen, man mag als Mensch

noch so lebendig und voll empfinden, mit diesen beiden Kräften allein

ausgerüstet, wird man doch nimmer den eigentlichen künstlerischen

Boden erobern. Erst wenn sich dieses noch so reiche Material zum

optischen Bilde einigt, ist es künstlerisch vorhanden, erst in ihm gelangt

es zu einer künstlerischen Einheit. Es berührt mich deshalb komisch,

wenn Kunstschriftsteller, wie Prof. Schmarsow oder Justi, glauben,

mich darauf aufmerksam machen zu müssen, worin das eigentliche

plastische Element liege. Diese Weisheit setze ich als selbstverständ

lich voraus. Mein Denken setzt erst später ein, wo es sich um das

Problem handelt, wie und wodurch eine plastisch ergründete und aus

dem Leben eroberte Form zu einer künstlerischen wird. Dies Problem

muss doch erst begriffen werden, bevor man mitredet.
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Ich möchte zum Schlüsse noch als Erklärung der besprochenen

Missverständnisse auf einen Unterschied hinweisen, der im allgemeinen

zwischen rezeptiver und produktiver Auffassung herrscht.

Bei aller Rezeption gehen wir vom Eindruck aus, den das Objekt

in uns hervorruft. Dieser Eindruck gilt als Realität, wir suchen ihn zu

präzisieren und als neues Erlebnis in unsere innere Welt einzureihen.

Es gilt dies selbstverständlich ebenso für Eindrücke der Natur, wie für

die von Kunstwerken.

Während nun beim bloss Rezeptiven der Eindruck sozusagen die

Realität ausmacht, so ist auch sein Vorstellungsverhältnis zum Objekt,

als auf diesem Eindruck basierend, mehr oder minder unreal. Ich sehe

dabei selbstverständlich von aller wissenschaftlichen Erkenntnis des Ob

jektes ab, da diese sich nicht auf die Erkenntnis der Erscheinung

gründet.

Beim Produktiven liegt die Sache anders. Er begnügt sich nicht

damit, einen Eindruck des Objekts zu haben und diesen als gegebene

Realität hinzunehmen, sondern er erkennt die Faktoren des Objekts,

welche diesen Eindruck zustande bringen. Sein Problem ist die Ge

staltung des Objekts als der Ursache zu einem Eindruck oder einer Vor

stellung, und damit tritt er in Beziehung zu einer ganz andern Realität.

Es bleibt nicht dabei, dass der Eindruck des Objekts die gegebene Ur

sache für eine Vorstellung ist, wie beim Rezeptiven, sondern diese Ur

sache wird als Wirkung aufgefasst von einer anderen Ursache, die im Ob

jekt selber gegeben und vom Künstler gefunden und dargestellt wird. Damit

ändert sich dann auch seine Vorstellung des Objekts in dem Sinn, als sie nicht

bloss eine Vorstellungsableitung des Eindruckes bedeutet, sondern viel

mehr sich als eine durch das reale Experiment begründete, also ob

jektiv bedingte Einheitsvorstellung von realen Ursachen und Wirkungen

ausbildet.

Ebenso aber wie das Vorstellungsverhältnis zur Natur beim bloss

Rezeptiven und beim Produktiven sich auf eine andere Realität bezieht,

hat dann auch alle philosophische und psychologische Untersuchung

einen anderen Inhalt und sucht andere psychologische Tatsachen

dazu auf. Alle Kunstphilosophie und Ästhetik der Gelehrten ist Be

trachtung vom rezeptiven Gesichtspunkte aus und hat nur insoweit

Bedeutung.

Die Schwäche bei solcher Kunsterkenntnis ist ausserdem die An

nahme, dass der jeweilige Eindruck eine objektive Tatsache sei. Der

Eindruck eines Objektes, sei es Natur oder Kunstwerk, ist aber ganz be

dingt von der Begabung und der Sinneskultur der Rezeptiven. Die Be

wertung des Eindruckes, den ein anderer hat, hängt ganz von dem Ver

trauen ab, welches man der Begabung und der Sinneskultur des anderen

schenkt. Das ganze Gedankengebäude steht damit auf einem sehr

subjektiven Boden.

Es kann dabei Allerlei erkannt werden über den Zusammenhang

solches subjektiven Eindrucks mit den Empfindungen und Vorstellungen

des Beschauers, die dadurch wachgerufen werden, nicht aber über den
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Zusammenhang von Ursache und Wirkung der Erscheinung, die vorliegt.

Dieser Zusammenhang liegt ausserhalb der subjektiven Verknüpfung

der Vorstellungen, er ist ein allgemeiner, gesetzlicher, analog physikalischen

Naturwirkungen. Wenn z. B. Michel -Angelo in der Mediceer Kapelle

unter der Kuppel die Fenster in den Halbbögen nach unten sich ver

breitern lässt, wodurch die Linien der nach unten immer breiter werdenden

Kassetten der Kuppel fortgesetzt werden, so ist die notwendige Folge,

dass der Eindruck der Kuppelwölbung bis zum Gesims unter den Fenstern

herabreicht. Durch die schrägen Fenster wird die eigentliche Kuppel,

die hoch oben zu klein wirkt, nach unten fortgesetzt und vergrössert.

In der Verwendung dieses so einfachen, notwendig wirkenden Er

scheinungsmittels liegt der geniale Einfall von Michel-Angelo. Erst mit der

Erkenntnis dieser Naturkräfte gewinnen wir einen Einblick in den kausalen

Zusammenhang der Erscheinung, wie sie ein Kunstwerk hinstellt. Dieser

Einblick ist aber nur eine Folge der produktiven oder schaffenden

Begabung und Erfahrung, denn schaffend sein heisst den kausalen Zu

sammenhang zwischen Objekt und seinem Eindruck oder den Faktoren

und dem Produkt bezüglich der Erscheinung erkennen als Vorbedingung

des Darstellen-Könnens.

Meine Darlegung der physiologischen Tatsache ist ganz vom Stand

punkte des Schaffenden diktiert und es ist natürlich, dass sie die Tat

sache anders bewertet, als es der rein Rezeptive tut, und wie es bisher

die Naturwissenschaft getan hat.

Denn diese hat in ihren Untersuchungen über die Sinnestätigkeit

niemals die Grenzen des rein rezeptiven Gesichtspunktes überschritten

und kann den ganzen Erfahrungsumfang der Sinnestätigkeit, wie er sich

nur beim Schaffenden durch die darstellende Tätigkeit entwickelt, nicht

in ihre Fragestellung ziehen. Diese Probleme kann nur der Künstler

aufwerfen.

Es macht sich deshalb überall, wo es sich um die Erkenntnis

schaffender Tätigkeit handelt, sei es im Leben oder in der Kunst, der

Unterschied des Standpunktes, den der Rezeptive und Produktive ein

nimmt, geltend, und erschwert das gegenseitige Verständnis. Erst wenn

das Material, welches dem produktiven Standpunkte entstammt, als das

eigentlich dabei in Frage kommende angesehen wird, und erst wenn

dies Material auch vom Rezeptiven durch die anempfindende Phantasie

für produktive Tätigkeit richtig aufgefasst wird, können diese Probleme

und ihre Lösung Allgemeingut werden.
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X)om Btlfcetmalen.

9?on $anä $boma in Sarl$ruf)c.

„©übe Äünftler, rebe nicht." Da* ift wohl fecf, baß id) bie« ©oethe*

wort an bie ©»ifce biefeä brüten 2frtifelä metner Erinnerungen fege, meiner

aui Erfahrungen gefd)6»ften Äunftbetrad)tungen.

3(ber fdjon einmal tjat einer mit biefer ©oethefeule nad) mir genauen,

alä id) nod) ganj wenig gefagt hatte; tvai wirb ber je$t er(l fagen? ^atte

ich ihm batnal* erwibern fönnen, fo r>dtte id) ihm gefagt: Seien (Sie bod)

nicht fo — e$ fann 3hnen aud) »ießetdjt nod) einmal pafiteren, baß ©ie für

einen Äünftler gehalten werben.

Da$ wäre bod) fonberbar, baß einer bloß barauö, baß er Sttchtfünftler ift,

feine Berechtigung jum Sieben über £unft aud biefem ©oethemort herleiten

wollte.

ö$ tut mir immer leib, baß bieg @oetf)ewort fo oft eine red)t 6anale

Xnwenbung ftnbet; man »erfteht ed bod) erft bann, wenn man ben gangen

2Ser$ Ijinfe^t:

„<8ilbe Äünftler, rebe nid)t.

3iur ein £aud) fei bein ©etudjt."

©oetb,e felber, id) weiß ti gewiß, würbe fid) fet)r bagegen »erwaf)ren, wenn

man aud ber erften 3eüe ein 3Raulforbgefe£ für Äimftler machen wollte; —

er h<tt ja ben fch6nen ©rief über färben »on bem SKaler ?>hiftPP £>tt0

Dlunge in feine Farbenlehre aufgenommen.

ÜBenn man gewiflfenhaft, wie ti fid) gebührt, bie jweite 3*üe bajufefct,

fo fagt ti überhaupt voai ganj anbereä, aii ju bem e* biefe ^eulenfdjlager

benugen wollen. SOBarum laffen fie bie jmeite 3«le aber immer weg?

feilte ed woh( beäbalb fein, weil manche »on ihnen felber ©ebidjte machen?

3<h fahre aber fort unb fdjreibe über ba$ ©übermalen, welche* nun

ju erfolgen hat, wenn bie 3«d)t ber Äunftfchule »orbei ift. Der Äünftler

fommt bann in ein SKeifteratelier, wo er ©über malen muß; baß er bann

oft recht ratlod unb ben miberfprechenbften Anflehten preisgegeben ift, bürfte

jiemlid) befannt fein.

©üb! — weld) einen weiten ©egriff umfaßt bied SBort! „3m 3lnfang

war tai üßort", id) ehre biefen 2fuSfprud) — benn ba$ 2ßort ift ber Anfang,

in bem bad menfchltdje ©ewußtfein jur »ollen Älarhett fommt — »or bem

ffierte: „<£i werbe ?id)t" war ba$ Gtyaci.

Vielleicht bürfte man auch fagen: 3m Anfang war tai ©ilb, al$ S3or<

ftellung »on ber ÜBelt aud ber ©eele beö ÜRenfdjen hfrau$gewad)fen, jum

erftenmal £lart)eit, Erfenntniä geworben au* bem dhao* »ermorrener

©efüfjle hfrflU* — wie w'r fi*r °hnt baß wir genauere* wiffen, bei ben

Bieren »orauäfegen, in beren fragenben Äugen wir gar oft ein unenbltche*

3Beh, i" ahnen »ermeinen. Ed ift und, ali ob aud) unfre wortfofen ©rüber

ftd) banad) febnten, ein Erfenntniäbilb ber ÜBelt ju erlangen, — ald ob aud)
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ffe teilnehmen wollten an ber ewigen Srage um bat iRäffel be$ £afein$.

3m ©Übe erfdjeint unö bie ÜBelt. 2(ud) bai 2Bort get)t fyeroor au$ bem

©übe, baö mir in unä tragen, e$ formt fid) in ber ©prad)e jum 3fuöbrucf

für bted innere ©ilb — unb fo f6nnte man fagen: bat buref) 2fnfdjauung,

burd) unfre ©inne aufgenommene ©ilb get)t bem ÜBorte nod) cor.

Sin bebeutungöttollereä ÜBort um ben Anfang ber ©d)6pfung ju be*

jeidjnen ali bai ÜBort: „S$ werbe ?id)t" fann id) mir nid)t benfen unb

fein Uranfdnglidjereö. Sin ÜBort aui bem ©übe tjerrorgegangen, felber

ein ©ilb, meldjeä ba$ ?id)treid) fyeröorruft, ju bem bie 2Renfd)f)eit berufen tft.

©omit fann ei eine feb,r wichtige ©acfje »erben, ©über malen $u

»ollen, unb ei fdjabet gewiß nid)t$, einen ©lief }U tun in ba« tiefe ÜBefen

einer .fünft, ber fo eigentlich, bie Aufgabe jufallt, bie atinungäöoll reichen

9K6glid)feiten bei ©ilbeö oon unferm 25afein ju ber ben SÄenfdjenaugen

faßlichen Srfdjeinung ju bringen.

3Bir wiffen aud), baß ber Srnft um ba$ ©ilb in biefem l)6t)ern Sinne

fid) in gar mancher Äfinftlernatur bii jum Sragifdjen (teigert.

t>ai Suchen nach bem 2fu$brucf für ba$ innere ©ilb »irb jum Äampfe,

ju einem fingen, für baö id) nur ein biblifcheä ©eifpiel ftnbe: — ba Safob

mit einem Sngel ringt bii jur üJ?orgenr6te unb in bie ÜBorte auäbridjt:

„3th laffe bid) nicht, bu fegneft mtd) benn."

Sin folcher Äünftler fletjt bann fernab »on ber ÜBelt, er ringt in ber

SRadjt ber Verborgenheit — ffir bie ÜBelt gilt er ein Unglucfömann, ber

ftch abquält, nid)tö juftanbe, nidjtö „fertig" bringt. 2lber bad ©ilb, bai er

fudjt, geljt bie SWenfchen nidjtä an, aud) bie ©ilberliebfjaber nicht. X)ie ©puren

beä Stingenä flnb in folchen ©ilbern, bie $e%en hängen herunter, fie (Tnb

ein ©reuel im ?id)te bei Äunftoereineä, fdjeu geb,t ber Urheber tyerum, ali

ob er eine ©chulb begangen.

9J?etfl feben ei erft fpätere ©efchfechter, um wai ein folcfjer gerungen,

»cid) ebler ©eift in biefen Srümmern lebt, — ein jerfHrteS .ßelbenberj,

aai bem ben Spätem erfl bie 2ft)nung aufgebt, wie tief unb ernft ber Urs

grunb tft, aui bem fpielcnbe, leichte, lacfyenbe, lebenfünbenbe ©tlberfunfl

b,er»orgef)t; bie £unft, in ber bie STOenfdjenfeele rub,t, auf ber bie Älarfjeit

bei fiebenten Za^ei ber ©chopfung liegt. 2)enn ju biefer ©onntag$flart)ctt

ift freilief) bie Äunft berufen.

®ar »enige erringen biefe Älarfyeit, biefe 9tul)e bei SWenfchengeifteÄ —

aber aud) fd)on bie Xfynung ju ihr ijl foftlid), unb baö fingen nad) ihr tft

lebendwert.

X)er junge ÄünfUer folgt feinem SDceifier, ei bilbet (Td) eine Srabition

ber Xnfdjauung, ober nod) mefyr ber 2fu$übung, bie ber ©cbüler Einnimmt

unb erlernt. Da$ tiefere Srfaffen beffen, xvai am ©ilb fein fann, fümmert if>n

nidjt altjumel; ei finb tedmifdje Probleme, bie ib,n mit $ug unb SÄedjt in

3lnfprud) nehmen, benn bai J<3anb»erflid)e fpielt in ber bilbenben Äunft eine

große, nidjt genug ju fd)d^enbe fHolle.

Saß feine J£anb bie 2)?aterie bejwingt, bamit fie nad) feiner SSor*

flellung fid) geftaltet, bai ifl bie eigentliche Sern* unb ©djaffendfreube bei

tfünftler*.

3m 3(uge liegt bai Srfennen, in ber ©eele bie Sorftedung, in ben
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■Jß&nben liegt ber 2Bitte, bie üftacfjt. — 3« befonber* baju organifTerten 3n*

btaibuen fommt bie Harmonie jmifd)en biefen jwei SDefonberheiten jur fünft;

lerifdjen fficfenheit.

ÜRit bem 3fn»»ad)fen ber ©eherrfcbung ber technifchen Sftittel erft fann

aud) bad SBilb, welche* ber Jfünfller »on ber 5Belt in fTd) tragt, aQmäi)Itct>

ju immer beftimmterem, eigenartigem 2lu*brurf gefangen.

3m einfachften ©tüleben fann bie 9Beltanfd)auung bei Äünftler* fTcf>

fdjon augern — benn ba bie bilbenbe Äunft »or allem auf einer ganj be*

fonber* entmttfelten g^infühltgfeit für ben 9taum, in bem ba« 3d) fid) feiner

felbft bemußt roirb, beruht, fo fann bte* Skrhaltni* be* 3d)* jum 3laum

fid) am einfachen ©egenftanbe fdjon bofumentieren. — <S$ ift md)t ber

©egenftanb, ber bem 93ilbe fünftlerifdjen ffiert gibt, fonbern bie 2fnfd)auung

ift ei, bie Summe »on anfdjaulidjer Qrrfenntni*, bie fid) im 3Berfe au*fpricbt.

Sc ijl eine« ber bebeittenbften, bie e* überhaupt gibt, ber im ©d)tad)thau$

aufgehängte £>d)fe »on Stembranbt — bie ganje 9>oefte be* ©ef)en* ift in

biefem ©übe enthalten — e* ift ein SBilb »oll ©d)6nt)eit, »oll geheimni*»oller

@d)6nt)eit, bie aßen benen »erfcbloffen ift, bie barin nicht* anbere* fehen

al* ein ©tütf Gchfenfteifd). — üBie fdjal wirb »or biefem einbringlttfien

?ieffef)en unfere £Degrtff*pocfle in ber SD?alcrei, ^rühlingöfeligfett, ?iebc*«

pardjenjauberet, unfre 2b.eaterl)iftorienpofe unb ©timmung*mad)e.

S8ielletcf)t b,at Stembranbt mit ber 28af)l biefe* ©egenftanbe* eine fünft*

philofophifche 2)emonftration machen motten — bod) nein! — ba* ^at Stern*

branbt nicht motten, bie göttliche Unbefangenheit gef)6rt baju, ein foldje*

9Berf Ijerworjubringen — bie »olle Unfdjulb reiner 2lnfd)auung.

©ebanfenbemonftratton bringt ganj anbere ©über l)er»or, $. 33. J&tftorten«

bilber, in benen ber 2fufroanb »on Äönnen, bie SRühe be* 3ufammen leimen*,

Jfompofition genannt, al* Äunfi gelten. @ine meltbemegenbe Gegebenheit,

j. ©. Äotumbuä, mie er gerabe Ämerifa entbedt — ober nod) beffer ba*

©alileifchc: Unb fte bemegt fld) bod), ba* ift ben ©chmetß bei Sbeln wert —

bei foldjen ©ilbern Idßt fid» bod) etroa* benfen unb wenn man ©Übung hat,

ift man über beren ©ebeutung aud) gleid) orientiert — aber ein ©tütf rohe*

©chfenfleifd), »ie fann man nur fo ma* malen!

2lllerbing* muß man ei fd)on mie Stembranbt malen, menn man ei in

bie ©ptjdre f>6cf>fler Äunft erheben mitt — bai £)d)fenfleifd) tut ei nid)t.

9tembranbt* Xnfdjauung ift alle*.

©olche ©egenüberftettungen fagen aber aud) nid)t »iet, unb Stembranbt

»Are aud) nid)t 3tembranbt gemefen, menn er im ©d)lad)th<»u* flehen ge*

blieben »Are — er h«t ja aud) Jpiftorienbilber gemalt, unb barin fo beutlid)

ba* ©efdjehni* betont, baf$ in ben SBilbern ein bramatifrfje* ?eben herrfdjr,

»efche* bai aller anbern J<3tftorienmaIer übertrifft.

©o macht feine grenjenlofe Umfafiung be* ganjen ?eben*gebiete*, feine*

gangen SBeltfdjauen* aud) bte Shfof<e' cer m^ eben Eingeben mottte,

jufd)anben; — id) gebe fle gerne auf — benn »or einer 9>erf6nlid)feit mit

ihrem ?eben$reid)tum mirb alle Sh"»«« enS uno lumpig.

©o ein 9tembranbt fann mad)en nai er »itt, e* ift t>alt immer eine

»om ©eifte burd)»obene ©d)6pfung; unb mand) anberer fann aud) machen

mai er Witt, e* bleibt ma$ anbered — ein SD?ad)»erf. 9Ba* r>tlft ba aller
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gleiß unb Schweiß, unb alle ©rabfyeit nnb ©crccfjttgfeit, — in ber Äunfl

ftnbet bie reine ©nabenwabl ftatt: ©ünber fönnen erhoben »erben, unb ber

©erechte fann in bie J^ölle fahren.

3d> will jefct ba* Sbeoretifieren laffen unb will nun weiter berichten,

wie ba* ©übermalenmüffen ftcE> bei mir angelaffen bat.

Ein geborener SRealift, wollte ich nicht* anbere* malen, al* rt>ai ich

felber gefehen, ja felber gelebt hatte — wo ich tyinftrjaute, fab id) auch

©d)6ne* genug. — SKenfchen, $iere, ?anbfd)aften, im barmonifchcn Sichte »er*

einigt, fchmebten mir »or. — Ahnungen, 9R6glichfeiten ju fd)6nen ©übern —

wenn id) nur einmal bte Silber fo machen ffinnte, n>ie id) fie mir »orftellte.

Programm b,atte ich feine*, and) feine ©orge, wie bie <S>ad)e werben follte;

id) backte, baß, wenn id) einmal ©über anndl)ernb fo malte, mie fte mich

traumartig umgaufelten, biefelben auch aller ÜBelt gefallen müßten. 3eber*

mann würbe fld> baran freuen, wie id) felber an biefen eingefangenen ©e*

bilben. greiftet) t)abe id) ba bie ^Rechnung ohne ben 5Birt gemacht, mie id}

3ahrjel)nte tjinburch erfahren mußte.

3uerft trat id) mit einem Keinen ©übeben: ba* braune ©ernauer

©äcblein im moosgrünen Sannenwalb an bie Sbffentlichfeit be* Äunftttereine*;

bie Äritif war feb,r günflig, e* würbe genannt: „(Sin 3fnflang an #ebel, »oll

©eele" — aud) ein jweite* ©üb, ber „©tenenöater", würbe ebenfogunflig

beurteilt — beibe würben aud) angekauft. ÜBte füllte id) mid) ba glütffid),

»on ber ®un|t be* 9>ublifum* getragen.

3fcf) ja, „bie ©eele", ba* ift ein merfwürbig 2)ing in ber Äunft unb

ift gar fd)wer ju ferjen. ®ar balb fab. man biefe „©eele" nicht mehr in

bem, ma* id) machte — e* fab, halt boch ganj anberö au* al* wai man

im Äun(t»erein ju fernen »erlangte unb »ielleicht auch al* ©eele ju faufen

wünfebte.

3m 3abr 1866 wußte id) nicht, wie ei in Äarl*rube weiter gehen

follte. Ein greunb, Hermann ©chumm, blatte in ©afel eine Seljrerftellc an

einer funftgewerblichen 2fnftalt inne, er »ermeinte, mir bort nun aud) eine

3eicbenlel)rerjrclle »erfchaffen ju fännen, unb id) rjofftc fefyr barauf, um aud)

enblich meinen »aar Angefangen eine beffere Ertftenjftcherrjeit grünben ju

fönnen; id) ging nach ©afel unb betrieb bie ©acbe — aber ei fdjlug alle*

ganjlich fehl, unb bie fflot würbe für und alle großer benn je.

dlad) £ar(*ruhe jurütf wollte id) nid)t; ba half mir mein greunb fo«

weit nad), baß id) auf gut ©lud nad) Xiüffelborf gel)en fonnte. (Irinige

Empfehlungen »en Äarlörube aui follten bort wirffam fein.

3n einem fletnen 3ttelier arbeitete id) nun recht fleißig in Düffelborf,

mit bem guten ©efübl, in einer richtigen SKaferftabt ju fein; id) (lettre

aud) einige* au*, aber bie ©über waren gremblinge, unb bie Äunftfydnbler

wußten nicht* bamit anzufangen — fie bewegten fid) fo gar nid)t auf ber

?inie 3(d)enbad)*äSautier.

IMe j?arl*ruf)er Empfehlungen »erfagten auf eine faft fomifd) ju

nennenbe 2lrt. Die Situation würbe ernft — febr ernft — id) bat einen

befreunbeten SOTaler, t>a^ er einen 2Binfelfunftt)dnbIer, ber fogenannten Jutfch

für ein paar Saler in ben Atelier* faufte, ju mir fdjitfen folle. Eine ganje

SXettje Heiner ©über würbe aufgehellt af* er fam, er fat) fie lange an, id)
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ftanb ermartungäooll babinter — wie mid)tig mar mir bie ju ermartenbe

Mritit — entlief) faßte er: „3d> fann 3bre ©Über nicht braudjen für bad

^Publifum, mit bem id) meine ©efcbdfte mache — bad finb gute ©über, aber

nicht »erfduflid), ich fann fie nicht braueben." 3ch wollte auf jeben tyrtii

eingeben, ben er mir bieten »olle, er 50g fid) jurücf, inbem er fagte: „3f)rc

©über finb ,$u gut für mich unb mein ^ubfifum." 3<b rief ihm unter ber

"Sure nod) nad), baß meine ©über fo fdjlecbt feien wie irgenbmelcbe —

aber ti half nidit*.

ÜBie fo oft im ?cben fam bie $üfe aud ber 920t »on ganj unerwarteter

<2eite, »on einem Unbefannten mürbe ein bd einer Äunftbanblung auö*

gefreutes ©Üb für 150 Saler gefauft — ba mar id) fd)6n bffu*.

3fuf Empfehlungen gebe ich gar nichts, id) habe fpdter nie mel)r mir

rrcldie geben laffen. @S finb unnötige ©cldftigungen unb haben nur für

ben allerdußerlichften gefellfdjaftlicben SBerfebr einigen 3mecf. I)ie SRenfcben

muß man felber ftnben, unb man jtnbet fle auch; fo fanb id) in Düffel«

borf ben gratüfurter SJWafer Otto ©cbolberer, »on bem id) hörte, baß er fid)

mit größter ?ebbaftigfeit über ben ffiert, ben er meinen ©übern beilegte,

anöfprad). üöir mürben nun febr befreunbet; er r>atte »iel gefeben unb r>attc

einen b°hen ©egriff »on Äunfr; feine meitgebenbe ©»mpatbie für meine

Arbeiten gemährte mir in biefer 3fit ber 23erlaffen fyeit einen guten J^alt. —

$ür bie 25üffelborfer maren meine ©über ganj unb gar nidjt; abfällige

,£ritif fud)te fid) luftig barüber ju machen. Grin berühmter SWann fpracb e$

aui, baß er einen 3ug öcm 2Mand)otte in benfefben ftnbc, ber ja in ber

.ftunft aud) fein Stecht habe — in biefem 3ufammenbang »ropbejeite man,

baß, menn id) fo fortmale, mir nidjtö anbereö übrig bleibe, als mir eine

Äugel bureb ben Äopf ju jagen. 3m „SWalfaften" mürben Äarifaturen »on

meinen ©übern gemacht, ti tytrrfdjtt baß große Jßallo, ba* minbermertige

SNenfcben immer anftimmen, menn eine neue ungemobnte Srfcheinung ffc be*

unrubigt. Sin mir mor)(gejTnnter Sföaler namenS Stainer Dablen Ärgerte

fieb über bie Spötter unb fagte ihnen: Übt eud) nur einftmcilen barauf

«in, ti fommt eud) jugut, menn bie 3«t fommt, mo tt)r bie ©über im

<£rnft nachahmt.

Serartige ®ebdffigfeiten haben mid) jum ®lücf nie »iel berührt —

id) mar eine frcbltdic SRatur, hatte auch fletö baS ©cfübl »on Talent unb

können — unb ti fteefte ftetS foeiel Übermut in mir, baß id) mid) über

manchen Äunftfer lufiig machen fonnte — fo fonnte id) gar »iefe* atö

^Sfornif em»ftnben, »on bem anbere meinten, ti müßte mid) nieberbrücfen.

3ch mar jmei üßinter in Düffelborf, habe aud) bei bem bort entmicfeUen

Äunftbanbel einige ©über »erfauft, fo baß id) fröhlich ftill meiter malen

fonnte. DaS luftige treiben im „üftalfaften" machte id) gar gerne mit. 3m

ganjen habe id) mid) in Düffelborf moblbefunbcn unb benfe gerne an ben

3fufentbalt jurücf.

3m Jrübling 1868 ging id) mit ©cbolberer nad) 'Parte. 3m ?ou»re

fab ich jum erfteninal große Äunft unb allcä Düffelborferifcbe mar »er»

febmunben, id) mußte nun, baß id) im tiefften @runb meiner Seele recht

habe. — %ud) bie neuere franjöfifcbe SWalcrei in ihrer Äübnheit unb Freiheit

ferad) fetjr ju mir, befonberS jDelacroir. 3ntim berührten mid) Sttület,
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SRouffeau, (lorot ufm. 93or allem aber jog mich ber frürmtfd) re»olutiondre

Eourbet an — wad aud) wof)l erfldrlid) ift nad) ber bumpftgen STOalluft, in

ber ich in Düjfclborf mid) jwei Sabre befunben habe. Eourbet harte eine

eigne große 2(u$ftellung, id) b,abe it)tt aud) im 2ftelier befuebt, ba er ©diolberer

»on graiüfurt tjer rannte, wo ja (iourbet einige 3eü lebte.

X)ie Erinnerung, bie id) »on ^ariß, wo id) nur bicö eine SD?al bie

paar ÜBodjen über war, borte, i(l mir eine gar fd)6ne geblieben — eine

©tabt »oll ?ebenöfreube, »oll jfunft, »oll ?id)t mit einem fo fch6nen (Tiber*

lid)t bellen 5Öolfenf)immel barüber, eä war im ü)?ai, afö id) bort mar. —

Die Etnbrücfe, bie id) bort hatte, haben mid) madjtig erregt, ti war für

mid) eine Erweiterung beä ?ebenäelemcnte$. 3d) ging »on bort ben ©ommer

über nad) ©ernau, unb id) fühlte ben ©ewinn »on tyarii febon baraud, baß

mir ba$ früher einmal für unmalerifd) geltenbe ©ernau nun großartig fdton

erfdtien, fo baß id) mid) an ihm freuen fonnte wie an einer »iebergefunbenen

©eliebten.

Ed begann eine febaffenäfrobe 3eit; id) grunbierte große ¥einwanfce

unb malte ©über im freien, Figuren unb £anbfcbaften bireft nad) ber

9?atur — alleö würbe lebenbige ©egenwart, ei bewegte mid) feine Sßer*

gangenbeit, ei fümmerte mid) feine 3ufunft. greunb fugo, ben man in

Äarlärube fo gerne bai Ertrem »on mir nannte, fam aud) nad) ©ernau,

unb mir Ertreme freuten unö, baß mir fo einig waren in all bem ©enießen

ber (Schonbetten ber 9?atur, wie ffe bem Äünftler in ben fd)6njlen ©tunben

feines DafeinÄ gegeben finb. — Ein $etfentald)en mit raufdjenbem ©ad)

unb blumigen 3Biefen nannte ?ugo „ba$ 2al ber taufenb greuben". DaS

©dct)fein f)atte guted ©efdll, unb feine Jfraft wirb jefct inbuftrtell au$genü$t

— ei bat baburd) febr »erloren.

3m $erbfte wollte id) mit meinen neuen ©ilbern wieber nad) Düffel«

borf — eine ganj richtige Sbee; — aber untermegä in Äarlörutje wollte

id) bod) meine ©ilber jeigen. Die *Profefforen ber Äunflfdjule rebeten

mir, al$ ffe bie ©ilber gefeben, $u, wieber in Äarlärube ju bleiben, benn

e$ fei ein ©ewinn, wenn id) ber Äunftfdjule erhalten bliebe, — id) ließ mid)

gerne Überreben — unb hatte baburd) ein recht fdjmereä 3al)r ju Durchleben.

SfÄeine ©über, bie id) fo nad) unb nad) im Äunfr»erein audftellte, würben

alö etwaö Unerhörtes betrachtet. Die Äunftfreunbe ftnb allerorts, unb fo

aud) in Äarlärufje, fefjr lebhafter 3frt — bie öffentliche Äunflmeinung war

jubem in jener 3eü recht eng jufammen, unb fo fuhr man mit 3ont, mit

Spott unb $obn barüber ber — fo wad! — djinefifd), japanifd) nannte

man bie ©ilber, wa$ beutjutag freilief) nidjt mehr für fo fcfjtmpflid) gilt

wie im 3abre 1869. Eine 2ln$abl biefer jiunft»erein$mitglieber machte

eine Eingabe an ben SBorftanb, baß man mir baö 2ludftellen burd) einen

©efd)luß ein für allemal »erbieten fotle. Der Äunftfdjulprofeffor, ber mir

bieS mitteilte, war febr erregt, fagte aud), baß bie$ beim SSorftanb natürlich

nidjt burchgegangen wdre, ermahnte mich aber, baß id) bod) auf bie Stimme

be$ 'Publifumä ju achten hatte, unb baß id) bod) fo malen follte, wie ge«

bilbete SKenfdjen bie* »erlangten; bei meinem großen Talent müffc mir bie*

auch nicht fchwer fallen.

3Benn man bied lieft, fo fonnte man etwa meinen, baß eine folche
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@ntrüfrung bed brauen ©ürgergefüb,l$ bafyer gefommen fei, »eil bie Sßilbcr

etwa gegenftdnbttd) Unpaffenbeä enthalten bitten — unb ich muß, um

ntd)t etwa biefen SSerbacfjt auffommen ju laffen, auäbrücflicb. fagen, baß ei

bie unfchulbigften (Segenfidnbe »on ber SEBelt waren: ©lumen, Sanbfcbaften,

Siere unb iWeiifcben — fie waren »on foliber 3"cbnung unb 2fudfüb,rung

unb rul)tg Ijarmonifcher garbe — ein ttefed, fatted ©rün mag »orrjerrfdjenb

gewefen fein. 3ch fab, ein, baß ich. nicht (dnger in Äarldrulje bleiben burfte;

bie Oefellfchaft nannte einen gcwtffcn ©alat Sfyomafalat, ich mußte bie

3eid>en ber 3«t moh,f ju beuten; wot)in ge()en, mußte itf) freilief) jefct wieber

nicht, ©id) webreu gegen biefe öffentliche STOeinung wäre Unftnn gewefen

— bumm mar ich gerabe nie — unb ftill aui bem SBege get)en war ba$

richtigfle. 3ch machte bie „gauft im ©aef"; baö will heißen, icf> machte

mir r)ic unb ba ein Grpigramm, momit ich mir ?uft machte — bie ich aber

niemanb seigre; fyier fege ich etrtcö berfelbeu l)tn, ba$ einem Äunftfreunb

galt, ben meine grünen SMlber auf ba* fyeftigfte erregt fyarten; man erfetyc

baraud, ba^ ich boch nicht ganj fo b,armloö gewefen bin, wie manche 8>e*

urteiler ei bal)in|tellen f6nnten; ei Ijeißt:

garbenwirfungen.

93or rotem Suche wirb ber Ocbfe milb,

Su rourbeft ei, »eil grün mein 33üb.

3m allgemeinen übte ich b«< Sugenb be$ ©chmeigenö — burch folcheä

Schweigen werben aber boch »iele btnterd Sicht geführt, folche, bie au$ ber

SBeharrlicbfeit be$ 2unö nichts inerten fonnen — gefchte^t ifynen ganj recht.

•Oeutjutage fcheint ei mit bem Äunfturteil beffer ju fein, man fcheint

etroaS »orftchtiger ju fein; bamalö hielt ei jeber für eine Schmach, wenn er

merfte, baß man feinen gefunben, im Äunftoerein gebilbeten 2#enfchen»erftanb,

feinen poei 3fugen nicht jutrauen wollte, baß er baö »olle S3erftdnbni$ für

alle Äunfl h,abe. — Einmal, ali ich SKembranbt nur fo erwdtynte, um etwaö

über %arbentyarmonie ju erfldren, fchrie mich einer an: „3ch fetje ei ja mit

meinen gefunben 3Tugen, baß fo ein SRembranbt mit 25rccf gemalt tyat, unb

untenburch ift, wenn man il)ii mit unfren farbenfreubigen ©übern vergleicht,

wie fie jeben ©onntag im Äunftöerein finb." — X)a war ich f<*)ön ftiK; —

benn wenn einer an feinen gefunben 9)?enfcbent>erftanb, an feine eignen

2tugen appelliert, $iet)t er fich auf ein ®ebiet jurücf, auf bai itjm ein kluger

nicht folgt — fonft fann ja nur noch bie Prügelei loiaeljen. ©o ein ge*

funber STOenfchenoerftanb begreift alle*, nur begreift er oft nicht, baß ei

25inge geben foUte, bie er nicht begreift.

3m ftrüljling 1870 ging ich ftill, unb mie ich, bachte, für immer »on

.Karlsruhe fort; aber baß ei boch nidjt für immer war, baran war eine

Prophezeiung, bie mir im 3ab,r 1859 in ©t. klaffen »on einem feb,r alten

-Kann gemacht würbe, fchulb — bie gewiffermaßen über mir fchwebte unb

an bie ich erft wieber bachte, af$ ich im 3ab,r 1899 gegen alle* Erwarten

unb £enfen ali £irefror nach Äarlßrufye berufen würbe.

Ta»on vielleicht fpdtcr einmal.

Ven ©ommer über war ich &'i SRutter unb ©crjwefrer in ©defingen.

Die »olle 9iut)e, bie ber ÄünfHer braucht, fam wieber über mich — ich war

M I
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nicht »erbittert, ich trotte anbered ju tun, alö mich um Äunft»ereinömttglieber==

meinungen ju fümmern, ich febte mieber mit ber dlatuv jufammen unb fah

überall »ief ©ch6ne$; id) brachte e$ juftanbe, wunfd)lo$, b. f). ohne allen

(Srjrgetj ju fein, diu fd)6ner 2ro(j fam alö $ro(t über mid), ein SebenÄmut,

ber mid) nie mehr »erlaffen follte. @in @efül)l ber ©cnügfamfeit fam baju —

woju follte id) banaef) ftreben, in ber Üßelt baä, rvai man ©ebeutung nennt,

ju erlangen — id) füllte eine ganj befonbere 9Kacht in mir, bie SKadjt ber

Unabt)dngigfeit »on aller SBeltmeinung.

X5aß biefer 3uftanb beö 3urücfjict)enö aud) feine ©efahjen in (Ich tragt,

weiß id) febjr »ob,!-— »or ber Verbitterung, »on ber man gett>6l)nlid) annimmt,

baß fie im ©efolge fein muffe, Ijat mid) eine gute ©otteägabe bewahrt —

id) I)atte J&umor — ein liing, baö in unferer mobernen Grrrungenfchaftäjagb

immer mehr in jDeutfchlanb ju »erfchminben febeint; bösartig biffiger 3Bi£

wirb ihn niemalö erfegen.

@i gibt ©üter, bie man ererbt, ohne baß man fid) beren bewußt

wirb — aber fie begleiten boch unfer ?eben wie geheimnisvolle S9?dchte.

SKeine STOutter mar eine fromme grau — in aller 9?ot, mit ber ffe

oft t)elbent)aft ju fdmpfen hotte, mar fie »oll glaubigen @ott»ertrauen$.

£a$ (5»angelium mar in ihrem einfad) fd)lid)ten Sinn lebenbig geworben.

3d) war ja ein SCinb ber 3ett, nicht in it)rem Sinne glaubig, aber au*

mid) leitete etwad wie ©laubcnäfrdrfe unb ©ottoertrauen, unb wenn id) bie*

mit mobernen 2fnftchten anberö nennen mußte, je$t felje id), baß eö nur um«

gewortet war unb im 9Befen bod) bai gleiche war. <&$ ift eine Äraft

bti ?eben$, bie im ©ottedbemußtfein, im ©ewußtfein bed 3ufammenf)ang*

aller SBeltgefchehniffe unb alle« SÖeltbafein* beruht. — 3ch war getroft!

Iroft unb Srofc finb gewiß nal)e SSermanbte. @ö gibt ?agen im ?eben, in

benen man fid) nur burd) 2ro$ behaupten fann, burd) ©ejab,ung feine«

eigenften SBefcnd — man wirb bann freilich, eigenfinnig gefdjolten — aber

ba$ foH ti ja aud) fein. <£$ fel)lt uni fo oft baö Unabhdngigfeitägefühf,

wir (Tnb meift feig unb trdg unb fürchten uni »or bem einfdltigften 2(ller*

we(tnad)barnurteil — fo baß ti gar nicht* fchabet, wenn man einen Stoß

erleibet, ber einen in «£armfch bringt. &a id) ein Deutfcher bin, leibe auch

id) febr unter biefem Xbbdngigfeitägefübl, aber ber ©toß brachte ti mit fid),

baß id) mich meiner Sjaut, meiner Äunft wehren mußte.

©tolj mie ein Chtgldnber fonnte id) freilich nicht fagen: „SKein Jßau*

ift meine SBurg", aber id) fchwang mid) biefen Gegebenheiten unb all ben

fpdtern 3urücfweifungen unb giftigen Äritifen gegenüber fo weit auf ober

aud) jurücf, baß id) fagte: biefe ?einwanb habe id) gefauft unb bejabft, fie

ift mein, alfo fann id) fie bemalen, mie id) e* will! — Ifiefer ©tanbpunft

be$ 3urücf)iebenö war gut für mid), id) hatte eine SBerteibigungdftellung,

bie uneinnehmbar war, aud ber mid) fein Äritifer mit feiner geber beraub

fi$e(n fonnte.

5Benn ber fritifche Äunfffreunb mit feinem 33erftdnbniö in bie @nge

getrieben, ine" Unftchere, fid) auf feinen gefunben SKenfchenoerftanb beruft,,

benfelben gletchfam ju einem feften $alt materialifierenb, ihn für einen un*

wanbelbaren Stanbpunft fjafrenb, fo fei ti auch bem SWaler »erg6nnt, (ich

auf ba$ (Sigentumärecht an feinen ?einwanben ju ftütjen unb barauä einen
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©rüfcpunft ju ftnben auf bem fdjlüpferigen, mit SReinungen gcpflafterten

2öege, ber an ben 2fbgrünben bcr Äunftpt)iIofop()ie ftd) Ijinjiefyt.

ffiedienlang t>atte td) in ©defingen feine 3«itung gelefen, unb fo war

id) l)6d)jl überrafdjt »on ber Aufregung, bie in ber ©tabt rjerrfcfjtc, aU id)

eine« 2fbenbd »om Sannenwalb, *»o id) gejeidjnet tjatte, jurüdfam. SSon

ber $rieg$erfldrung granfrcicfjö unb ber auf morgen fd)on beftimmten <5in*

Berufung ber 2)?ilitdrpflid)tigen. ©o in ber 9?ät)e ber franjöfifdjen ©renje

erfcfjien bie <Sad)e befonberä unheimlich, — man fprad) »on bem in ben

nddjften Sagen ju erwartenben @inbrud) »on (Slfafferbanben in$ babifebe

Cberlanb — eine £Bürgeroel)r tat fid» jufammen — e4 waren bange Sage. —

Die ©d)»eijernad)barn über ber ©rüde waren franjäfifd) gefinnt unb jwar

oft in recht gebdfjiger ÜBeife. — X>a fam wie eine @rl6fung bie Äunbe »on

bem ©iege bei ÜBorth, alle ©fotfen Iduteten, ber ^olijeibiener lief wie be*

feffen herum unb fchrie an alle genfter hinauf: „D' gdbne ufe!" Die Sßöller

fragten unb bie ©tabtmufif fpielte bie üBacht am SXhein.

"Um ndd)ften SWorgen, ti war ©onntag, gingen fobann bie ©ddinger

mit gehobenen ©efüblen über bie SRheinbrüdc in bie ©djweij hinüber jum

grürjfcheppen unb freuten fid), baß tit SRadjbarn nun fletnlaut geworben.

SSom ganjen Äriege haben bie ©ddinger eigentlich nidjt »iel mefjr

gefefyen ati ein iXegiment SBürttemberger, ba$ mit ber Grifcnbafyn burd)fub,r.

@ine SRenge »on QMerfdffem ftanb am SDafynfjof für ffe bereit, aber bie

JDfjijiere gematteten nid)t, baß bie 2Wannfcr>aft trinfe; ffe fafyen freilief) nid)t

banach aui, alö ob ffe auf ihrer Jährt noch nichts getrunfen hatten.

Diefe ÜÖürttemberger gingen »orlduftg nod) nid)t in fteinbeölanb —

ffe hatten bie Aufgabe, burd) großen ©peftafel unb geueranjünben auf ben

SSorbrrgen gegen ba$ Slfaß b,in, burd) «$in* unb J&ermarfdiieren ben ©djein

ju erwetfen, ali ob ber obere ©djwarjwalb »oll ÜWilitdr ftetfe, um baburd>

bie ftranjofen »on einem ©treifjug in biefe ®egenb abjufyalten; eö ift ifynen

aud) ganj gut gelungen.

@in paar freilief) nidjt fefjr bebeutenbe 2luftrda,e, j. SB. bie ©über ber

»ier oberrtjeimfdjen SBalbftdbte 3Balböhut, Saufenburg, ©ddingen, SRfjein*

felben, unb ein größere« SBilb ju $tbtl$ „2Rorgenftern", machten mid) fo«

weit flott, baß id) im Siooember 1870 fortgeben fonnte — nad) ÜRündjen.

•^^^^^^^»^<»^<»^^^<«^.<«^^^«»^'*^<»^<*^<«^<«^^w.^^^^^w.<*^,<»
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Das Schicksal des Heidelberger Schlosses.

Offener Brief an die Redaktion der Süddeutschen Monatshefte.

Von Henry Thode in Heidelberg.

Hochgeehrte Herren!

Sie waren so freundlich, mich um eine Mitteilung über die Frage

des Heidelberger Schlossbaues zu bitten. Da ich in einem Aufsatz, der

vor acht Tagen in der „Woche" veröffentlicht ward und in der aller

nächsten Zeit auch als Broschüre erscheinen wird, mich ausführlich

ausgesprochen habe, muss ich mich hier auf wenige Worte beschränken,

die aber nicht minder eindringlich, wie jene Darlegungen, den Ruf gegen

den Ausbau des Schlosses erheben sollen.

Denn dieser ist nach den öffentlichen Erklärungen des Grossh.

badischen Finanzministers beschlossene Sache. Da, so lauteten diese,

das von der Grossh. Regierung eingeforderte Gutachten der Herren

Bauräte Koch und Seitz in Heidelberg und das Obergutachten der

Ministerialkommission ergeben haben, dass das vom Geh. Oberbaurat

Eggert in Berlin ausgearbeitete Projekt einer Erhaltung der Ruine des

Otto- Heinrichbaues vermittelst einer Eisenbetonkonstruktion, die dem Bau

drohenden Gefahren abzuwenden, nicht geeignet und eine solche Er

haltung überhaupt nicht mehr möglich ist, ist die Frage für das Grossh.

Ministerium „erledigt" und der Ausbau des Otto-Heinrichpalastes (wie

auch des gläsernen Saalbaues und des Glockenturmes) eine Notwendigkeit.

Es bleibt nur noch zu bestimmen, welches der drei bereits ausgeführten

und im Friedrichsbau ausgestellten Modelle gewählt, d. h. in welcher

Art die Bedachung gestaltet werden soll.

So positiven Äusserungen gegenüber muss der Wunsch, es möchten

sowohl Eggert, der bis jetzt auf die seinem geistvollen Projekt wider

fahrene Kritik noch nicht geantwortet hat, als auch andere Architekten

aufgefordert werden, weitere Vorschläge und Entwürfe zur Erhaltung der

Ruine zu machen, so gut wie hoffnungslos erscheinen. Gleichwohl kann

der Laie, der durch jene Gutachten nicht überzeugt worden ist, nicht

umhin, zu fragen: warum sollen denn nicht noch andere bedeutende

Baumeister zu Rate gezogen werden? Was hat es denn für Eile mit

dem Ausbau? Befürchtet man einen plötzlich, über Nacht eintretenden

Zusammenbruch der Fassade? Und selbst wenn dies Äusserste einträte

— was wäre denn viel geändert? Ist es ja doch mit Sicherheit voraus

zusehen, dass bei einer „Wiederherstellung" die Fassade so gut wie neu

aufzuführen sein wird, eine Erneuerung derselben in gleichem, ja viel

leicht in noch stärkerem Masse, als beim Friedrichsbau stattfinden wirdl

Warum sollen denn nicht die Möglichkeiten einer Stützung und Sicherung

der Ruine noch auf das gründlichste erwogen werden?

Aber, wie mir scheint, hat unter den angegebenen Umständen diese
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Frage zurückzutreten vor einer anderen, entscheidenden, welche lautet:

Ergibt sich aus der von der Grossh. Regierung als Tatsache angenommenen

Meinung, dass die Ruine nicht zu erhalten sei, die Schlussfolgerung, dass

der Otto-Heinrichspalast ausgebaut werden muss?

In jenem Aufsatze habe ich hierauf mit Entschiedenheit geantwortet:

nein! Indem ich darauf hinwies, dass die Möglichkeit einer willkürlichen

Wahl zwischen drei Modellen von vornherein eine Wiederherstellung als

undenkbar erscheinen lässt, indem ich weiter, selbst hiervon absehend,

nachwies, dass ein in solchem Umfange erneuertes Bauwerk etwas Totes,

weder der Vergangenheit noch der Gegenwart Angehörendes ist, dass

es keine künstlerische Wirkung hervorbringt, weil es in sich unwahr ist,

und dass die Pietät verbietet, es anzutasten, erhob ich die Mahnung:

lieber natürlich und gross zugrunde gehen lassen, als in einem künst

lichen, nichtssagenden Scheinleben erstarren zu lassen, was doch dem

Tode verfallen ist.

Die Folgerung, die, freilich einem nur allzuverbreiteten modernen

Wahne entsprechend, von der Grossh. Regierung gezogen wird: „Wieder

herstellung, weil blosse Erhaltung der Ruine nicht möglich," muss als

irrig zurückgewiesen werden. Die richtige Folgerung lautet vielmehr:

Da die Erhaltung nicht möglich und da solche Erneuerung keine Er

haltung, sondern eine Abtötung ist, bleibt nichts übrig, als der zer

störenden Zeit ihr Recht, damit aber auch dem edlen Werke, wenn auch

nur für kürzere Frist, seine machtvolle und ergreifende Wirkung, die es

nur in unverfälschtem Zustande ausübt, zu sichern. Was kommt es

denn schliesslich auf die ja immer nur relative Länge der Dauer an?

Ist nicht ein kürzeres, aber gross wirkendes Dasein in jedem Sinne

einem langen wirkungslosen vorzuziehen?

Denn wirkungslos wird dieser wiederhergestellte Schlosshof sein

— so wirkungslos, so gleichgültig, so kalt, so tot als Ganzes, wie es

jetzt der einzelne Friedrichsbau ist. Eine reizlose Unwahrheit, an der

sich nur solche erbauen werden, die kein Gefühl für das Echte haben

und deren Erbauung ohne Wert und Bedeutung ist. Alle jene aber,

die, wie unzählige vor ihnen, das Schloss aufsuchen werden, um sich

Phantasie und Gemüt bewegen und befruchten zu lassen, werden es

enttäuscht und verstimmt, ja viele unter ihnen empört verlassen, und

allmählich wird es dahin kommen, dass sie überhaupt nicht mehr zu

ihm pilgern, und Heidelberg wird die Zaubermacht, die es auf die Welt

ausübt, zum grössten Teile eingebüsst haben.

Wie anders aber könnte die Zukunft sein! Freilich ist durch die

Wiederherstellung des Friedrichsbaues in nicht mehr gut zu machender

Weise die harmonische Gesamterscheinung des Hofes zerstört worden.

Aber immerhin: noch findet das von ihm so gerne sich abwendende Auge

in dem Komplex der anderen verfallenen Gebäude etwas in seiner Art

unvergleichlich Eindrucksvolles. Und wer vermag vorauszusagen, ob

nicht das fernere Walten der Zeit den Eindruck noch steigern wird?

Unerschrocken darf es die Einbildungskraft sich ausmalen. Der Augen

blick wird kommen, wenn, wie die Sachverständigen es verkünden, die

Süddeutsche Monatshefte. 1,8. 45
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Macht des Windes grössere oder kleinere Teile der Otto-Heinrichsfassade

erfassen und hinabstürzen wird. Ihre grosse Einheit wird verschwunden

sein, aber ausdauernde einzelne Mauermassen, noch herrlich in allen

ihren unverfälschten ornamentalen Teilen, werden ragend in schroffen

Linien vom blauen Himmel sich abheben, das Grün der Erde wird, das

Schreckhafte mildernd, an ihnen emporsteigen, wird versöhnend die edlen

zu Boden geschmetterten Bruchstücke herrlicher Kunst umfangen. Und

vor diesen Trümmern, über welchen in ewigem Kreislauf die Gestirne

ihre Bahn ziehen und die noch immer, fröstelnd im Schatten der Wolken,

zitternd im Hauche der Winde, erglühend im Schein der Sonne und

schimmernd im Mondenstrahl, von einem sie beseelenden Leben zeugen»

werden sinnende Menschen in Lust und in Leid stehen und Träume

träumen, ergreifender und inhaltreicher als es je die Wirklichkeit gewesen,

da diese Mauern menschliches Dasein umschlossen. Wie sollte man in

solch einem Zukunftsbilde etwas auf alle Weise zu Verhinderndes er-

blicken? Wer ihm getrost entgegenschaut, wer nichts von gefälschter

Historie wissen will, wer an einem echten Bruchstücke eines Kunstwerkes

grösseren ästhetischen Genuss hat als an einem ergänzten, erneuerten

und dadurch entstellten, wer auch im Vergehenden ein Ewiges erkennt,

ist der für einen gefühllosen Barbaren zu halten? Man zeige mir einen,

welcher die niedergeschmetterten Säulen der Selinuntischen Tempel am

Meeresstrande gesehen und den Wunsch gehabt hätte, sie möchten wieder

aufgerichtet werden und das Tempeldach erhalten! Wenn, sagen wir

vor hundert Jahren, das Parthenon in Athen wieder aufgebaut worden

wäre, würden wir den Wiederherstellern Dank wissen und nicht vielmehr

das Urteil abgeben, dass sie frevelnde Zerstörer gewesen? Und haben

wir es nicht einzusehen gelernt, welch verhängnisvoller Wahn es war»

herrliche antike Statuen zu restaurieren?

Verwegenes Unterfangen, dem Gange der Natur Einhalt zu gebieten!

Kurzsichtige Ängstlichkeit, ihrer Wunderkraft misstrauend sie an ihrem

Walten zu verhindern! Bitter sich rächende Anmassung, ihr mit Gewalt

die Dauer eines Menschenwerkes abtrotzen zu wollen!

Wenn es denn wirklich wahr sein sollte, dass die Otto-Heinrichs

fassade nicht ohne Ausbau und Bedachung zu erhalten ist — nun gut,

so lasse man sie, einem allzuschnellen Verfalle, nur so weit es ohne

schädigende Eingriffe geht, wehrend — zugrunde gehen. Statt zu

befürchten, von zukünftigen Geschlechtern getadelt zu werden, darf man

vielmehr deren Dankbarkeit gewiss sein und zugleich der Bewunderung

für einen kühnen, im Geiste der Pietät, der Wahrheit und des Lebens

gefassten Entschluss!

Überzeugt davon, dass Sie, hochgeehrte Herren, den Ausdruck

solcher Gesinnung mit freundlichem Verständnis entgegennehmen werden,

habe ich die Ehre zu sein

Ihr ergebenster

Heidelberg, 23. Juni 1904. Henry Thode.
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Der Verein der Kunstfreunde in den Ländern

am Rhein.

Von Wilhelm Trübner in Karlsruhe.

Der am 30. Mai in Darmstadt unter dem Protektorat S. K. H. des

Grossherzogs von Hessen gegründete Verein der Kunstfreunde in den

Ländern am Rhein will die Förderung der ernsteren Kunstbestrebungen

sich zur Aufgabe machen, im Gegensatz zu den Kunstvereinen, die

mehr die dem Publikum leicht verständlichen populären Richtungen bei

ihren Ankäufen bevorzugten. Um dem künstlerisch höheren Ziel sich

nähern zu können, hat man beschlossen, das entscheidende Kunsturteil

allein den ausübenden Künstlern zu übertragen, ebenfalls im Gegensatz

zu dem Gebrauch im 19. Jahrhundert, in welcher Zeit der Laie und

Kunstfreund allein darüber zu entscheiden sich vorbehalten hatte.

Wie man in militärischer Beziehung auf alle mit dem Ernst des

Berufes nicht im Einklang stehenden Einrichtungen verzichtet hat, z. B.

auf die Bürgerwehrgarden und diese nur noch während der Karnevals

tage zum Hohngelächter der Menschheit aufziehen lässt, so will man auch

in künstlerischer Beziehung die zur reinen Spielerei für Unberufene aus

geartete Kunstpflege wieder in die berufenen Hände des Fachmannes legen,

wie es in allen grossen Kunstzeiten der Brauch gewesen ist.

Es wird damit nur einem längst gefühlten Bedürfnis unserer Zeit

entsprochen, ja man müsste es als eine wahre Erlösung empfinden, wenn

mit öffentlichen Geldern nicht mehr vergänglicher, sondern nur noch

bleibender Wert erworben würde.

Um diese bleibenden Werte aufzufinden, bedarf es vor allem der

Kunstkennerschaft, über die zu verfügen nicht nur alle Künstler, sondern

auch viele Kunstfreunde und Kunstgelehrte sich rühmen dürfen. Trotz

dem können nicht alle Künstler und nicht alle Kunstfreunde als Kunst

kenner gelten. Bei den Fachleuten kann der Künstlerneid das gerechte

und zuverlässige Urteil beeinträchtigen und bei den Kunstfreunden kommt

es nur allzuoft vor, dass der Mangel an künstlerischen Beziehungen die

Anschauungen in rückständiger Weise beeinflusst, wodurch die Kunst

freunde allmählich sich in Kunstfeinde zu verwandeln pflegen. Immer

trifft es sich, dass diese Art Kunstfreunde sich mit den unzufriedenen

und mit den bei der Verteilung des Talentes zu kurz gekommenen

Künstlern vereinigen, um dann mit vereinten Kräften in kunstfeindlichster

Weise alle künstlerischen Bestrebungen zu bekämpfen. Besonders wenn

es ihnen gelingt in die Kunstkommissionen hineingewählt zu werden,

was im 19. Jahrhundert immer leicht möglich gewesen ist, dann erklären

sich die bedauerlichen Peinigungen, wie sie unsern ersten Künstlern

Feuerbach und Leibl während dem grössten Teil ihres Lebens beschieden

waren. Dann auch versteht man den Vandalismus unserer Zeit, die

45*
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herrlichsten Bauwerke früherer Zeit ihres künstlerischen und historischen

Wertes zu berauben indem ihnen mit Hilfe einer kostspieligen und unkünst

lerischen Restaurierung der Stempel der Mittelmässigkeit in der dauer

haftesten und irreparabelsten Weise aufgedrückt wird. Mit unendlich

viel kleineren Summen Hessen sich diese grossen Kunstschätze in ihrem

künstlerischen und historischen Werte tatsächlich erhalten, zur Freude

aller zukünftigen Generationen. Bei der Erledigung der Monumental-

Kunstangelegenheiten ist jedoch den heutigen Kunstzuständen ent

sprechend die Mitwirkung von Malern und Bildhauern grundsätzlich

ausgeschlossen, obwohl die Grundbedingung des monumental künstleri

schen Schaffens auf dem innigen Zusammenwirken der drei bildenden

Künste beruht. Solch verkehrte Massregeln zeigen den äussersten Tiefstand

künstlerischer Kultur an, weil damit der unmögliche Zustand geschaffen

ist, als wenn bei eintretenden kriegerischen Verwicklungen die Infanterie

sich die Mitwirkung der Artillerie und Kavallerie verbieten wollte.

Die wichtigste Massnahme zur Besserung unserer Kunstzustände liegt

darin, bei der Auswahl der einzelnen Mitglieder der Kunstkommissionen

mit der grössten Gewissenhaftigkeit vorzugehen. Aus diesem Grunde hat

der Verein der Kunstfreunde beschlossen, in allen Kunstzentren Kunst

kommissionen aus den ersten Fachleuten zu bilden, die unter dem Vorsitz

eines bewährten Kunstfreundes die Regelung aller Kunstangelegenheiten vom

streng fachmännischen Standpunkte aus vornehmen. Die sicherste Gewähr

gegen die durch mangelhaft zusammengestellte Kunstkommissionen entstan

denen Nachteile wäre ja, wenn man die einzelnen Mitglieder durch geleistete

Kautionen für eventuell fehlerhaft abgegebene Vorschläge haftbar machen

könnte. Man würde damit erreichen, dass sich die Kommissionsmitglieder

vor dem Festlegen ihres Kunsturteils erst bei allen Fachleuten um deren

Ansicht erkundigten; zweifellos würde dann auf die Meinungen der

ersten Autoritäten mehr Wert gelegt, als auf die der untergeordneteren

Namen. Ein Beweis, dass die aus den Tüchtigsten des Faches zu

sammengesetzten Kunstkommissionen den gehegten Erwartungen am

besten entsprächen. Auch ist anzunehmen, dass bei den ersten Meistern

der das Urteil verschiebende Künstlerneid am seltensten vorkommt, weil

bei ihnen die Konkurrenz, also der Grund zu seiner Entstehung, fehlt.

Trotz aller Vorsichtsmassregeln wird es nicht immer erreichbar sein, eine

in allen Fällen mustergültig funktionierende Kunstkommission herzu

stellen, weil es überhaupt nicht möglich ist, vollkommen ideale Zustände

zu schaffen, so lange Menschen am Werke sind. Man sollte schon sehr

zufrieden sein, wenn der fachmännisch künstlerische Standpunkt wieder

in allen Kunstangelegenheiten zur Geltung käme, weil damit die Basis

geschaffen wäre, auf der in allen Berufsarten, also auch in der Kunst,

die Entwicklung vor sich gehen muss. Man hätte damit auch zugleich

den Weg angebahnt, wie Künstler und Kunstfreunde sich zu gemein

samer Arbeit verbinden könnten, ohne welche Vereinigung das Entstehen

einer grossen Kunstepoche gar nicht zu denken ist. So lange es Vereine

von ausübenden Künstlern gibt, in denen nur die Geselligkeit gepflegt

werden darf und so lange in den Kunstkommissionen der Laie allein
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das entscheidende Kunsturteil abgibt, so lange bleibt das notwendige

Zusammenwirken aller in Betracht kommenden Faktoren der Verwirk

lichung ferngerückt. Wenn der Verein der Kunstfreunde in den Ländern

am Rhein auf neuer Basis seinen Weg zu verfolgen sucht, beabsichtigt

er weder mit dem deutschen Künstlerbund, noch mit den Sezessionen,

noch mit der deutschen Künstlergenossenschaft in Konkurrenz zu treten,

sondern er will die Missstände unserer öffentlichen Kunstpflege beseitigen

durch das Vorangehen mit dem guten Beispiel innerhalb der eigenen

Heimat. Schon rein äusserlich unterscheidet er sich von diesen Künstler

vereinigungen, da er alle Kunstfreunde und alle Künstler als Mitglieder

aufnimmt und in seiner Mitgliederzahl unbeschränkt bleibt.

Wie es der Herrscherberuf mit sich bringt, dass der Landesfürst

im Feldlager alle Strapazen mit seinen Soldaten teilt, so hat auch der

hohe Protektor bei dieser künstlerischen Aktion allen Debatten, sowie

den übrig gebliebenen Erholungsstunden im Kreise aller Teilnehmer bei

gewohnt. Die Verhandlungen des ersten Tages endigten mit einer fest

lichen Tafel im grossherzoglichen Schlosse, in der Nähe der berühmten

Holbein-Madonna, und am zweiten Tage beschloss die Sitzungen ein Diner

bei Oberst Freiherrn von Heyl in dessen, einem Kunstmuseum gleichen

den Villa, wo ebenfalls S. K. H. der Grossherzog zugegen war.

Jeder, der die Gelegenheit hatte, die beiden schönen Tage mitzu

erleben, musste die Überzeugung mit nach Hause nehmen, dass hier

ein vielversprechender Arbeitsplan zustande gekommen ist. Hoffen

wir, dass sich alle die Erwartungen erfüllen werden, die das glücklich

ersonnene Programm in uns zu erwecken geeignet ist.

^•^•^.«•^.«•^«^»^.«•^.(•^.«^.«•^^

Die Original-Partitur des „Bar^ier von Bagdad".

Von Felix Mottl in München.

Als ich vor einiger Zeit von der Redaktion einer deutschen

Musikzeitung aufgefordert wurde, einen Artikel zu schreiben, in dem

ich meinen Standpunkt gegenüber der Broschüre von Max Hasse

„Peter Cornelius und sein Barbier von Bagdad" darlegen sollte, ant

wortete ich ablehnend. Alles, was auch nur im entferntesten nach

persönlicher Wichtigmacherei aussehen könnte, war mir von jeher zu

wider. Dazu kam noch die Erwägung, dass Hasse ein aufrichtiger

glühender Verehrer von Peter Cornelius ist. Seine Schrift entstammt

der Begeisterung für den Dichterkomponisten und nicht etwa einer



-*8 694 8k-

Feindseligkeit gegen meine Person. Ich war also in der eigenartigen

Lage, von einem Gesinnungsgenossen da angegriffen zu sein, wo ich

meine warme Verehrung und Liebe für Cornelius recht deutlich be

tätigt zu haben glaubte! So wollte ich denn schweigen. Inzwischen ist

jedoch der „Barbier" zu Weimar in der von Hasse verteidigten

Originalfassung gegeben worden. Und neuerdings wurde über das Für

und Wider so viel gesprochen und gedruckt, dass ich, um nicht den

Vorwurf persönlicher Indifferenz auf mir sitzen zu lassen, mich nun

doch entschlossen habe, meinem ersten Vorhaben untreu zu werden.

Schon in meiner Wiener Studienzeit trug ich eine besondere

Liebe für Cornelius im Herzen. Seine Lieder, seine Chorgesänge, die

erste Partitur des „Cid", die mein Freund Schönaich in Wien besitzt,

kannte ich, sowie natürlich auch den „Barbier", bald in- und aus

wendig. Über das letztere Werk veröffentlichte ich im „Musikalischen

Wochenblatt" eine eingehende Analyse. In den damals von mir ge

leiteten Aufführungen des Wiener Akademischen Wagnervereins brachten

wir Verschiedenes von Cornelius wiederholt zur Aufführung — kurz,

ich betrachtete es als eine von mir stets sehr ernst genommene

Pflicht, seine Werke, so gut wie es in meinen Kräften stand, zu Ehren

zu bringen. Als ich im Wiener Ringtheater Kapellmeister wurde, war

es mein Lieblingsplan, eine mit aller erdenklichen Sorgfalt vorzu

bereitende Aufführung des „Barbier" durchzusetzen. Ein Plan, den ich

mit schwerem Herzen aufgeben musste, nachdem ich mich von der ab

soluten Unzulänglichkeit der mir dort zu Gebote stehenden Mittel über

zeugt hatte. Mit Frau Berta Cornelius war ich seit der Veröffentlichung

jener Barbier-Analyse in Korrespondenz getreten; aus ihren Briefen er

sah ich ihre herzliche Teilnahme an meinen Bestrebungen. Ich durfte mich

einer aufrichtigen Freundschaft mit dieser edlen Frau bis in ihre letzten

Lebenstage erfreuen. Liszt, dem näherzutreten ich inzwischen das

Glück gehabt hatte, munterte mich wiederholt auf, meine Propaganda

für Cornelius fortzusetzen.

Sobald ich 1880 meine Stellung als Dirigent am Karlsruher Hof

theater angetreten hatte, kam ich auf mein früheres Vorhaben zurück.

Als ich Liszt meine Absicht, das Werk dort aufzuführen, mitteilte, war

er hocherfreut und sagte mir ungefähr folgendes:1) „Der ,Barbier von

Bagdad' ist ein entzückendes, feines und vornehmes Werk! Es ist kaum

zu verstehen, dass es sich so gar keinen Platz im Repertoire der deutschen

Opernhäuser sichern konnte! Es ist mein Schmerzenskind; denn wenn

ich mich der unwürdigen Behandlung erinnere, die ihm bei seiner

ersten Aufführung in Weimar zuteil wurde, so muss ich alle guten

Geister Weimars zu Hilfe rufen, um nicht völlig verächtlich über die

Vorgänge jenes Abends zu urteilen." (Das „verächtlich" sprach Liszt

mit dem ihm eigentümlichen scharfen Akzent und mit blitzenden Augen.)

— „Aber! . . . die Instrumentation ist nicht geglückt. Cornelius war

'i Ich kann nach so langer Zeit nicht mehr für den Wortlaut, wohl aber

für den Sinn und Inhalt der Äusserungen Liszts einstehen.
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kein Mann des Orchesters. Die Farben sind grau und wirken nicht.

Wenn Sie schon an die Neubelebung der Oper gehen, dann machen

Sie es auch radikal, und schreiben eine neue Partitur! Seien Sie nicht

zu ängstlich und gehen Sie ziemlich frei vor. Sie werden dem Werk

damit nur nützen! Und noch eins! Der ,Barbier' muss in einem Auf

zug gegeben werden! Die Schlussszene des ersten Aktes muss weg

fallen; nach dem Abgange Abu Hassans mit den Worten ,Lieben! Oh!'

muss sich der Vorhang schliessen, während die Musik zu dem Zwischen

spiel in Fis-moll überleitet."

Dass mir Liszt als Autorität massgebend war, wird jeder ver

stehen! Ich machte mich also an die Arbeit und folgte dabei durchaus

Liszts Angaben. Zunächst Hess ich mir die Originalpartitur kommen,

nach der ich eine neue, allerdings freie Orchesterbearbeitung herstellte.

Bei genauerem Studium der Originalinstrumentation musste ich Liszts

Ansicht bald vollkommen beistimmen. Es ist wohl möglich, dass ich,

im Übereifer der Sache zu dienen, da oder dort ein etwas zu starkes

Licht aufsetzte, dass ich gelegentlich einen der feinen Miniaturzüge

übersah, an denen das Werk überreich ist. Ich konnte es ja kaum er

warten, die Aufführung gesichert zu wissen. Bei einer Revision der

damaligen Bearbeitung könnte ich da vielleicht etliches verbessern.

In der Hauptsache — Neubearbeitung des instrumentalen Teiles —

stehe ich aber noch heute auf dem gleichen Standpunkt, den Liszt

einnahm, und bei dem mich, nachdem ich die Originalpartitur kennen

gelernt hatte, meine Überzeugung festhielt. Die Originalfassung ist

für die Wirkung bei Theateraufführungen nicht vorteilhaft! Dass übrigens

im Freundeskreise von Peter Cornelius schon nach der ersten Auf

führung diese Überzeugung zur Geltung gekommen war, bezeugt eine

Mitteilung, die ich gleichfalls von Liszt erhielt. Tausig hatte sich mit

der Absicht getragen, den „Barbier" von Grund auf neu zu instrumen

tieren, vielleicht mit dieser Arbeit schon begonnen. Gustav Schönaich

in Wien, der mit Cornelius eng befreundet war, teilte mir bestätigend

mit, dass er in Wien einer Unterredung zwischen Tausig und Cornelius

beiwohnte, in der Tausig unter uneingeschränkter Zustimmung des

Komponisten seine bezüglichen Absichten auseinandersetzte.

So entstand denn meine neue Partitur. Es wird jetzt mehrfach be

hauptet, sie sei überladen und störend für das Verständnis der gesungenen

Worte ausgefallen. Ich glaube kaum, dass dieser Fehler mir an der Hand

der Partitur nachzuweisen sein wird. Nur auf eine einzige für mein Vor

gehen bezeichnende Stelle möchte. ich hinweisen — eben auf die, welche

Max Hasse mit besonderem Nachdruck gegen mich ausspielt. Wenn

der Barbier den Zwiegesang der Liebenden durch seine von aussen

her erklingenden Worte: „O Nurredin, geniesse froh dein Glück," stört,

so verwendet Cornelius als Begleitung das ganze Orchester, allerdings

pianissimo. Ich hatte diese Stelle zuerst unverändert beibehalten, mich

aber bei den Proben davon überzeugt, dass die Worte Abu Hassans

durch die Fülle des Orchesterklanges unverständlich werden. Da es

aber gerade hier darauf besonders ankommt, dem Texte sein Recht zu
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verschafFen, entschloss ich mich zu der in der neuen Partitur gegebenen

äusserst diskreten Orchesterbegleitung, bei der die Deutlichkeit des

Wortes unangefochten blieb. Ich erwähne das nur, um zu beweisen,

dass ich nicht, wie in Hasses Broschüre angenommen wird, als prunk

liebender Moderner darauf los instrumentierte, sondern auch überlegte,

was ich hinschreiben wollte. Im allgemeinen kann ich jedoch darin

nichts so arg Verbrecherisches finden, dass ich da, wo die Situation mir

es zu verlangen schien, auch glänzendere Orchesterfarben verwendete.

In der neuen Gestalt — und tatsächlich auf Liszts besonderen

Wunsch in einem Aufzuge — fand nun die Karlsruher Aufführung

statt, die mit der grössten Sorgfalt vorbereitet war. Sie hatte keinen

besonderen Erfolg. Der Darsteller der Hauptpartie war seiner Aufgabe

nicht gewachsen. Das Karlsruher Publikum blieb teilnahmslos, was

mich ärgerte, aber nicht kränkte. Ich wusste doch, dass ich auf dem

rechten Wege war. Als ich Liszt über die Vorstellung berichtete, wo

bei ich nochmals genauere Mitteilungen über die von mir dem Werke

gegebene neue Einkleidung anfügte, antwortete er mir folgendes:1)

„Sehr geehrter, lieber Freund! Sie haben eine edle künstlerische Tat

getan: die Rehabilitierung der reizenden Oper von Peter Cornelius,

,Barbier von Bagdad'. Ich wüsste kaum eine andere komische Oper

von so vielem feinen Humor und Geist. Dieser Champagner hat

Mousse und vortrefflichen Gehalt. Die einaktige Fassung scheint mir

die günstigste. So wie in Karlsruhe soll sie auch fernerhin anderwärts

gelten. Schreiben Sie darüber an Hans Richter. Der ,Barbier von

Bagdad' könnte vielleicht, in einem Akt, Repertoire-Oper in Wien

werden und dann wieder nach Weimar zurückkehren, wo man sich vor

mals bei der ersten Aufführung schwer versündigt hatte. Freundschaft

lichen Dankl stets ergebenst F. Liszt. 8. Februar 84. Budapest." Ich habe

diesen Brief in mein Handexemplar der Hasseschen Broschüre eingeheftet.

Ich schrieb überall hin und empfahl den „Barbier", wo ich nur

immer konnte, zur Aufführung. Wie stets bei solchen Gelegenheiten,

anfangs ohne Erfolg. Endlich ging Hermann Levi, der sich bald

enthusiastisch für das Werk interessierte, an die Einstudierung in

München. Er brachte eine vorzügliche Aufführung heraus und fand

ein verständnisvolles Publikum. Die Münchener Wiedergabe mit der

Meisterleistung Eugen Guras bewirkte denn auch die Verbreitung der

Oper über fast alle Bühnen Deutschlands. Sogar in Newyork hielt,

unter Anton Seidls Führung, der „Barbier" seinen Einzug. Von vielen

freundlichen Äusserungen über die neue Bearbeitung, die mir damals

zukamen, will ich nur die Hans von Bülows anführen, der mir, nach

dem er einer Vorstellung des Werkes in München beigewohnt hatte,

seine unbedingte Anerkennung und Zustimmung aussprach. Ich führe

dies nur an, um zu beweisen, dass die „Furie des Hasse's" nicht aus

allen Musikern sprach und spricht.

Als mir Levi später den Vorschlag machte, meine Partitur ver-

') Dieser Brief Liszts steht jederman zur Einsicht offen.
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vielfältigen zu lassen, gab ich sofort meine Zustimmung. Er stellte

die zweiaktige Fassung her, fügte einige von mir gestrichene Stellen

und das erste Finale wieder ein und übernahm eine letzte Revision.

Wir kamen darin überein, unsere Namen nicht auf die Partitur zu

setzen, weil wir unsere Arbeit gegenüber dem inneren Gehalt des

Werkes für zu geringfügig hielten. Ich sehe jetzt sehr wohl ein, dass

wir damals Unrecht daran taten, eine erklärende Vorbemerkung zu

unterdrücken. Aber wir liebten das Werk. Wir wollten unser bestes

tun, um ihm die möglichste Verbreitung zu verschaffen, was nun ja,

gottlob! gelungen ist. Gewänne ich jetzt noch die Überzeugung, dass

die Originalinstrumentierung die bessere und für die Oper vorteilhaftere

sei, so wäre ich mit Freuden bereit, meine Partitur ins Feuer zu

werfen. Vorläufig bewahre ich sie indessen noch auf.

Aus dem Lager des musikalischen Fortschritts.

ii.

Die Frankfurter Tagung und die Symphonie der Gegenwart.

Keinen musikalisch-kritischen Schiffskatalog sämtlicher in der fest

lichen Tagung des Allgemeinen deutschen Musikvereins vom 27. Mai

bis 1. Juni 1904 zu Gehör gebrachten Werke und Werklein wird man

im Folgenden finden, keinen Hymnus auf einen alleinseligmachenden

Zukunftsstil, keine Jeremiaden über Gastgeber, die an einer geschmack

voll zugerüsteten, allerhand funkelndes Schaugerät aufweisenden Tafe!

auch mit Wassersuppen aufwarten. Sondern nur bescheidentliche, ruhige

Betrachtungen, denen zugeeignet, die meinen, dass dem aufrechten

Menschen der Krebsgang nicht wohl anstehe, und dass man sich weder

durch etlichen überflüssigen Cinellenlärm, noch durch tönende Worte

ins Bockshorn jagen lassen solle.

Einen Tag, ehe die Garde und der Tross des fortschrittlichen Heer

banns mit fliegenden Fahnen in den Frankfurter Saalbau einzogen, hörte

ich in der Stadt Goethes, Rothschilds und Ludwig Fuldas den „Fidelio".

Einen Tag, nachdem die mit Jubel aufgenommene Wiedergabe der

„Symphonia Domestica" von Richard Strauss nicht Wenigen ein „Ende

gut, alles gut" auf die Lippen gerufen hatte, wurde mir in München

das Glück zuteil, einer von Felix Mottl mit höchster Meisterschaft

geleiteten, von echtem Bayreuther Geiste beseelten Tannhäuseraufführung
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beizuwohnen. „Fidelio": der vom grössten Zukunftsmusiker nächst

Bach niedergeschriebene, gedankenstrotzende Essay über die Grenzen

der Symphonie und des musikalischen Dramas. Die Venusbergszene

des „Tannhäuser" in der zweiten Fassung: eine in ihrem strahlenden

Goldglanz und üppigen Farbenreichtum hochmoderne, klassische In

strumentationsleistung. So geht es nicht weiter, klagten die Vorahnen

Hanslicks, als Beethoven, der kein geborenes Bühnengenie war, das

symphonische Orchester seiner Zeit ins Theater hineintrug und dort

sich voll ausleben Hess: alles wird durcheinander gerüttelt! So geht

es nicht weiter, stöhnten die musikalischen Abstinenzler, als ihnen die

berauschenden Klänge des Pariser Tannhäuser-Bacchanals entgegen

strömten. Wir müssen umkehren ! Der Deutsche sagt immer „wir",

wenn er zu faul ist, etwas zu lernen. Aber es ging dennoch weiter.

Auch nach der Tagung des Frankfurter musikalischen Zukunftsparlamentes

wird rüstig vorwärtsmarschiert werden, obschon selbst gut fortschritt

lich Gesinnte, deren Nerven durch die lastende Gewitterschwüle über-

heisser Maitage gereizt sein mochten, mit Wort und Schrift versicherten,

man sei in eine Sackgasse geraten und solle sich auf den Hacken

drehen. Es fehlte nur noch, dass man die „ewig unverrückbaren Schön

heitsgesetze", die sich bekanntlich mit jeder Entwicklungsperiode ändern,

ins Treffen führte, dass man wieder einmal Form und Architektur

schlechthin mit der höchst vortrefflichen Sonatenform verwechselte, und

dass man etwa das Studium Dittersdorfs als Allheilmittel gegen seelische

Depressionen empfahl, die aus Überdruss an der missbräuchlichen An

wendung des Triangels, der gestopften Hörner und des Xylophons sich

ergaben.

Ich bin kein Bureaukritiker, fühle mich also auch nicht unglück

lich, wenn ich meine unmassgeblichen Erlebnisse und Erfahrungen nicht

in die Rubriken sauber gedruckter Formulare eintragen kann. Auch

bin ich kein Optimist; denn ich zähle leider nicht zu denen, deren Hoff

nungen hochfliegen, weil es ihnen gegeben ist, zu schaffen. Aber ich

weiss es mir nicht zu erklären, warum verschiedene hochzuschätzende

Künstler und Kollegen sich urplötzlich so pessimistisch gestimmt zeigen,

dass sie anscheinend den selbstmörderischen Versuch machen wollen,

dem Rade der Entwicklungsgeschichte in die Speichen zu fallen. Was

ist denn geschehen, meine viellieben, verehrten Freunde? Einige un

bescholtene, redlich strebende junge Leute haben eine Reihe sympho

nischer Dichtungen zusammengeklittert, die teils in ihrer Anlage unüber

sichtlich sind, teils wenige armselige Gedanken unter einem schillern

den Instrumentalgewande notdürftig verbergen. Dafür sind sie von leid

lich hübschen, mit Freibilletten versehenen Frankfurter Konservatoristinnen

angeschwärmt und beklatscht, von den Honoratioren des Allgemeinen

deutschen Musikvereins mit einem offiziellen Händedruck beehrt, von

urteilsfähigen, unabhängigen Musikern aber aufgefordert worden, an den

Studiertisch zurückzukehren, oder sich ihren anderweiten Berufspflichten

zu widmen. Das ist alles.

Was wird dadurch, dass jene Versuche mit unzureichenden geistigen
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Mitteln unternommen wurden, für oder gegen die symphonische Dichtung

auf ihrer heutigen Entwicklungsstufe, für oder gegen die hochgesteigerte

moderne Orchestertechnik bewiesen? Wenn der schwach Begabte dünn

instrumentiert, so wirkt darum sein Fleissprodu'kt nicht sonderlich er

freulicher. Was wäre für die Kunst damit gewonnen, wenn Herr

Zwetschgenhuber aus seiner Partitur die überflüssigen zwei Harfen, die

Basstuba, die grosse Trommel herausstriche ? Sein symphonischer

Ich-Roman würde darum just so langweilig sein, wie es höchst wahr

scheinlich das kleine Divertimento ohne Klarinetten war, das sein Ur-

ältervater, jedenfalls aber Geistesverwandter zu den Zeiten des jungen

Haydn schrieb. Wozu der Jammer über die Häufung, die Verschwendung

der Mittel? Ei nun, wer die Figur danach hat, der messe sich einen

Fürstenmantel an. Soll jedoch eine die Verwendung von Purpursammet

und Hermelin in zunftmässigem Geiste verbietende Kleiderordnung er

lassen werden, weil auch Leute von nicht gerade althellenischem Wuchs

sich mit derlei Stoffen drapieren? Gewiss: es gibt auch Zukunftsphilister.

Ihre Schreibübungen sind ebenso langweilig und unnötig wie die der

verzopften Quadratur-Musiker. Aber will man — sofern man's ver

möchte — darum die temperamentvollen Fortschrittler unter Kreuzband

ins verflossene Jahrhundert zurücksenden, weil jene anderen, die Ritter

von der traurigen Impotenz, sich nicht wieder ins Freie kämpfen können,

wenn sie einmal aus Gründen und Ursachen den Busch aufsuchten?

Wen nicht lediglich das dem Menschen eingeborene Nachahmungs

bedürfnis, wen vielmehr der Geist zum Komponieren treibt, der nimmt

sich wahrlich nicht im vornherein vor, hier acht, dort dreiunddreissig

Systeme von Notenlinien zusammenzukoppeln. Seine Begabung und der

jedesmal gewählte Stoff gebären ihm die Form. Die Idee wird in ihm

durch den zündenden Blitz der Inspiration gleich mit ihrer besonderen,

wie die Rosenfarbe zur Rose gehörigen Einkleidung lebendig, beziehungs

weise führt sie ihn zur Ausgestaltung einer bestimmten Architektur, die

der Hörer nur dann ohne Schwierigkeit zu überschauen vermag, wenn

ihr zart oder mit hoher Webekunst verschlungenes Linienbild sich ihm

vermöge der Verwendung und wechselnden Gruppierung einer kleineren

oder grösseren Anzahl von Instrumenten deutlich, übersichtlich, durch

sichtig darstellt. Das Berechtigte, zeitgemäss Eigenartige, in besonderer

Auffassung des Stoffes, im Gebrauch starker oder fein differenzierter

Mittel sich kundgebende Charakteristische etwelcher künstlerischen

Richtung wird dadurch wahrlich nicht in seinem Wert, in seiner Be

deutung herabgemindert, dass in der Sphäre und im Einflussgebiet dieser

Richtung neben wohlgelungenen Werken auch minder ausgereifte und

auch lebensunfähige heraustreten. Max Halbes „Jugend" zeugt deshalb

nicht weniger nachdrücklich für die Berechtigung eines gemässigten

Naturalismus innerhalb der geeigneten Stoffkreise, weil Gerhart Haupt

mann uns Enttäuschungen über Enttäuschungen bereitet, weil unbärtige

und geistig ungewaschene Herrlein ein abschmeckendes Gemisch aus

Strassenerotik und Biertischjargon zusammenbrauen. Nach wie vor über

deckt man hundert und aberhundert Leinwandflächen mit üblem, trübem
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Grauweiss; wird das ein Verständiger die Maler entgelten lassen, die

gewagte Freilichtprobleme mit dem Mut, den das frischquellende Talent

gibt, und mit zureichendem Können glücklich lösen?

Man hat von einer „musikalischen Sezession" gesprochen — ein

sinnloses Schlagwort, von schnellfertigen Zeitungsmachern in die Welt

gesetzt. Allenfalls wäre noch Anno 1861 von einer Sezession zu reden

gewesen, als Liszt, Bülow, Peter Cornelius, Raff, Brendel und andere sich

den damaligen konservativen Gewalthabern gegenüber zu einem Trutz

bündnis zusammenschlössen. Damals gab es im allein richtigen Wort

sinne „Leute, die sich trennen mussten", damals eine reaktionäre Macht,

von der sich zu scheiden der Mühe wert und notwendig war. Heute

den Allgemeinen deutschen Musikverein als Sezessionsherd bezeichnen,

heisst, eine reaktionäre Gegenpartei fingieren. Denn sie besteht seit

längerem nicht mehr; nur noch im preussischen Kultusministerium, in

der mit ihm verschwisterten Königlichen Hochschule für Musik zu

Berlin und in dem seit dem Regierungsantritt des Duodez-Reinecke

Wilhelm Berger wieder sehr anti-bülowisch gewordenen Meiningen

finden sich noch etliche altersmüde Formalisten. Dass überdies mit

dem verwaschenen Ausdruck Sezession nur Halb- und Viertelsgebildete

den Begriff einer ausgeprägten künstlerischen Richtung verbinden, das

ist nicht nur von Sachkundigen in der Erörterung des Charakters unserer

verschiedenartigen heutigen Kunstausstellungen, sondern sogar im

deutschen Reichstage betont worden.

Es gibt, als einzige wirkliche musikalische Frühjahrs- und Sommer-

Ausstellungen, nur die des Allgemeinen deutschen Musikvereins. Und

diese müssen den Neuernden, Versuchenden, Wagenden gehören, teils

weil Quadratur-Musik, in der Talent rege ist, heute kaum mehr noch ge

schaffen wird, kaum mehr noch geschaffen werden kann, teils weil in

der Satzung des Vereins klipp und klar gesagt wird, dass sein Zweck

„die Pflege und Förderung des deutschen Musiklebens im Sinne einer

fortschreitenden Entwicklung" sei. Sollten wir somit — was man

bei der gegenwärtigen Zusammensetzung des Vereins-Musikausschusses

keineswegs zu befürchten hätte — noch einmal bei unseren Tagungen

mit Vergangenheits- oder Dilettantenmusik im Geschmack der Zöllner, Berger,

Zilcher, Dirk Schäfer regaliert werden, so wäre an die zuständige Stelle

die höfliche Anfrage zu richten, wo denn die Berührungspunkte solcher

Kunst mit der fortschreitenden Entwicklung lägen. Man mag darüber

verschieden denken, ob die Welt ohne den Allgemeinen deutschen

Musikverein bestehen könne. So lange er indessen am Werk ist, muss

er seiner Satzung gemäss leben, muss er ein Kampfverein sein, muss

er für das sich einsetzen, in dem Entwicklungsfermente arbeiten. Solches

gibt sich jeweilig auch in Kompositionen kund, die als Ganzes keinen

weiten Weg zu machen fähig, oder die gar misslungen sind. Darum
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verdient der Musikausschuss anderseits keinen Vorwurf, sondern An

erkennung dafür, dass er symphonische Phantasien wie die eingangs

charakterisierten in die Vortragsordnungen der heurigen Tagung auf

nahm. Der Verein kündigt rückhaltlos an, dass ihm die Aufgabe ob

liege, Versuchsaufführungen zu veranstalten; danach mag sich also

jeder richten, der mit sich darüber zu Rate geht, ob er ihnen beiwohnen

solle oder nicht. Doch es hat wenig Sinn, sich an solcher Stätte des

Prüfens, des Abwägens, der notgedrungen widerspruchsvollen Erfahrungen

einzufinden, und hinterher vor Kaiser und vor Reich entrüstet darüber

Klage zu führen, dass man verhältnismässig wenig Fertiges und Voll

kommenes gehört habe. Übrigens wäre ich dankbar dafür, wenn man

mir das Land nachwiese, in dem die Beethoven nur so zu Hunderten

auf den Apfelbäumen wachsen. Und wenn man diese meine Behauptung

entkräften könnte, dass in der Epoche Mozarts zum mindesten ebenso

viel gehaltlose formgerechte Symphonien das Licht der Welt erblickten,

als heutigestags leere symphonische Dichtungen zu Papier gebracht

werden.

Etlichen unter den jungen Symphonikern, die zu Frankfurt „wegen

mangelnder Ausweise über genügende gedankliche Subsistenzmittel und

widerrechtlicher Aneignung fremden Eigentums" im hochnotpeinlichen

kritischen Verfahren eine Verurteilung erfuhren, sind mildernde Um

stände zugebilligt worden. Aber von sonderlicher Art. Der arge

Richard Strauss habe sie verführt: auf ihn falle die Hauptschuld. Be

sieht man's bei Licht, so ist eigentlich die ganze Geschichte der Musik,

ja der Kunst überhaupt eine Kette von Verführungen. Bekanntlich ver

schworen sich an einem herrlichen Sommernachmittag zu Zürich Wagner,

Liszt und Berlioz, den jungen Richard Strauss auf Abwege zu bringen

— koste es, was es wolle; die Dokumente darüber werden demnächst

in der Allgemeinen Musik-Zeitung zur Veröffentlichung gelangen.

Welche Tücken Beethoven in seinen letzten Lebensjahren ersann, um

Berlioz vom Pfade der Tugend abzudrängen, das haben gleicherweise

neuere Forscher unwiderleglich festgestellt. Weit bin ich davon ent

fernt, mit Anführung dieser Tatsachen zu irgendwelchen Vergleichen

herauszufordern. Lieber will ich also von Parallelerfahrungen auf dem

Gebiet der Schwesterkünste sprechen und darauf hinweisen, wie noch

gegenwärtig allen Ernstes Goethe von mancher Seite nachgesagt wird,

er habe mit seinem „Werther" und seinen „Wahlverwandtschaften" in

den Köpfen gleichzeitiger und späterer, weniger selbständiger deutscher

Dichter eine böse Verwirrung angestiftet. Die Logik muss viel leiden.

Der Autor schickt sein Geisteswerk hinaus in die Welt, nicht um zu

guter, zu schlechter, zu irgendwelcher Nachfolge zu veranlassen, sondern

weil ihn ein innerer Drang dazu treibt, sich künstlerisch mitzuteilen.

Ein Werk, sofern es nur einigermassen kunstwürdig ist, von Polizei

wegen deshalb zurückhalten zu lassen oder seinen Urheber darum mit
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Verantwortlichkeit zu belasten, weil engsichtige Tröpfe dadurch verwirrt

werden, weil Kleingeister und unproduktive, von allem Neuen und

Blinkenden angezogene Gewohnheitsschreiber darüber nicht hinaus

kommen, es in seinen Äusserlichkeiten zu kopieren: das wäre der

Gipfel des Unsinns.

Leicht möglich, dass in Anlehnung an das recht harmlose, nur

mit wenigen feinen Strichen skizzierte Programm der „Symphonia

domestica" jetzt aus dem gesamten Bereich des ehelichen und ausser-

ehelichen Familienlebens Themen für grosse instrumentale Tondichtungen

gezogen werden : eine Schwiegermutter-, eine Mormonen-, eine Ehebruchs

symphonie, endigend in einer Tripelfuge mit einer höchst verzwickten

Engführung, sollen bereits in Vorbereitung sein. Mag sich da jeder so

gut blamieren, als er kann. Darum wird sich der „Domestica" doch

keine ihrer vielen berechtigten Erfolgsqualitäten abstreiten lassen. Als

eine ganz erlesene Genre-Symphonie, wie wir deren noch keine hatten,

wäre sie etwa zu bezeichnen, wobei ich »Genre" im Sinne des aus

gezeichneten Galerie- und Kabinettsstückes, nicht in dem des Anekdoten

bildes oder der typisch gefälligen Illustration aufgefasst wissen möchte.

Jeder der vier sinnig ineinander übergeführten, bei durchgehender Ver

wendung des gleichen, überaus schlichten, sehr einpräglichen thematischen

Materiales psychologisch wie rein musikalisch mit bestem Takt auf

einander abgestimmten Sätze ist klar in schön gegliederten Verhältnissen

aufgebaut und, von wenigen Stellen abgesehen, auch ohne erläuternde

Nachhilfe eines Programmes verständlich. Strauss „Fortschritte" nach

zurühmen, dünkt mich nicht allzu geschmackvoll; hingegen könnte man

davon reden, dass das Publikum im Verständnis der Straussschen

Werke überraschende Fortschritte macht. „Nahm er das Meine? nahm

ich das Seine? die beiden kamen sich entgegen."* Mit dem „Mac

beth" trat Strauss vor vierzehn Jahren als fertige, in dem Stärksten

und Frappierendsten, was sie an Neuem brachte, bereits abgeschlossene

Individualität, insbesondere als Symphoniker von vielen eigenen Graden

in die neuzeitlichen Kunstbewegungen ein. Ein Genie des Könnens,

des Witzes, des Fleisses. Meister des subtilsten Kunsthandwerks,

Wagnerianer aus Widerspruchsgeist, Revolutionär aus Übermut. Packend

in aufzüngelnder Leidenschaftlichkeit, glücklich und siegreich in er

staunlich sicher vorbereiteten, gewaltigen heroischen Momentwirkungen,

in den Auftakten und Finales des grossen Stiles. In allem Weichen,

Lyrischen von anspruchsloser, gewinnender Natürlichkeit, mit einer

leisen Hinneigung zur Gewandhaus-Melodik und zum allzu Volks

tümlichen. Impulsiv bis in die Fingerspitzen, auf jeden Eindruck des

heutigen Lebens und seiner mannigfachen literarischen wie philo

sophischen Strömungen stark und unmittelbar reagierend, auch als

Künstler jene Mischung von Mordsgescheitheit und urnaivem Wesen

zeigend, die den meisten bedeutenden, führenden Naturen zu eigen ist.

Altmünchner und Weltbürger. So war er von jeher, so ist er geblieben —

nur seine Hörer haben sich stufenweise entwickelt. Seine Werke sind

sämtlich „Phantastische Variationen über ein Thema ritterlichen Cha
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rakters", nämlich über das Grundmotiv seiner Psyche. In der „Domestica"

will's natürlich keinen heldischen Aufschwung. Das unwiderstehlich

fortreissende Crescendo wird hier in einem brillant geführten, nach

Art eines ideellen Lustspiels zum Höhepunkte drängenden, bis zum

atemversetzenden Wirbel gesteigerten fugierten Satze erzielt. Man

meinte, Strauss habe daran nicht wohlgetan, in der Schilderung

des lustigen Streites zweier Eheleute die instrumentalen Mittel noch zu

übertrumpfen, die Wagner in der Prügelszene seiner „Meistersinger"

anwendet — sie erscheint in dem bezüglichen Abschnitt der „Domestica"

für ein paar Augenblicke in der Perspektive. Nun wohl: einmal wächst

hier Monsieur zum typischen Manne, Madame zum typischen Weibe

auf. Der Alkoven weitet sich zu einem Stück jener Weltbühne aus,

auf der Aristophanes, Shakespeare, Moliere das Kapitel vom unüber

brückbaren und doch naturnotwendigen Gegensatz der Geschlechter er

örtert, und mit den anmutigsten Trugschlüssen unterfertigt haben —

der Musiker, der versöhnende Geist par excellence, mag sich auch da

eine ideale Endharmonie zusammenträumen. Zum anderen: es ist der

Hauptzweck der Straussschen Instrumentierung, die Vielstimmigkeit des

Gewebes dem Hörer eingänglich zu machen. Diese Vielstimmigkeit wäre

aber nicht sowohl als Lust am Raffinement, sondern vielmehr als die

dem deutschen, dem fleissigsten, in geduldiger Sesshaftigkeit aus

dauerndsten Arbeiter der Welt eigene Freude am Potenzieren der Motive

und der Techniken anzusprechen. Einen Meister des delikaten Kunst

handwerks nannte ich Strauss. In ihm, der so schalkisch den Ganz-

modernen herauskehrt, dass Feinhörigere hier und da an seiner

Modernität zweifeln könnten, steckt etwas von einem Spätgotiker. Er

gemahnt an Adam Kraft und die anderen, sich an ihrem überreichen

Können schier nicht ersättigenden Altnürnberger Bildner. Säulen

über Säulen, Zierwerk über Zierwerk. Steht man dicht davor, blickt

man gewissermassen in die Partitur, so verwirrt die Fülle bewunderungs

würdiger Einzelheiten. In der richtigen Entfernung stehend, erfreut

man sich bass an der Durchsichtigkeit des Aufbaus. Die Kunst mag

sich nach der Höhe wie nach der Breite zu beliebig ausdehnen, solange

nur der Meister sein Werk durchsichtig und übersichtlich zu halten

fähig ist.

Je länger ich darüber nachdenke, um so weniger begreif ich's,

dass mir so mancher sagte, er hätte Frankfurt als Hungriger, Un

befriedigterverlassen müssen, wenn nicht die Aufführung der „Domestica"

gewesen wäre. Gab es denn nicht fesselnde Probleme in Hülle und

Fülle, meine Freunde? Und bietet, da man, wie gesagt, die Genies

nicht aus der Erde stampfen kann, der „interessante Fall" dem Wahr

heitsucher nicht ungleich mehr Anregung als das glatt sich heraus

schälende Ergebnis an sich ja recht angenehmer Talentproben? Um

am Nüsseknacken Vergnügen zu haben, muss man freilich Zähne be
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sitzen. Aus Raumrücksichten kann ich hier nur auf einige jener Fälle

mit wenigen Worten hinweisen. Volkmar Andreae. Der schweizerische

Musiker von feurigem Temperament und farbenfroher Phantasie, den

wir im verflossenen Jahre unter der Basler Miliz vermissten. Mit

fünfundzwanzig Jahren der reifste Orchestertechniker der jüngeren

Generation. Bruno Walter: eine sympathische contradictio in adjecto,

nämlich Gustav Mahler als schlichter Mann. Oder: was vom Gott

seibeiuns übrig bleibt, wenn man ihm Hörner, Schweif und Klauen

amputiert. E. von Rezniczek: kein schlimmeres Unglück, als wenn der

Philister geistreich werden will. Paul Scheinpflug: „Worpswede",

Stimmungen aus Niedersachsen für mittlere Singstimme, Violine, englisch

Hörn und Klavier, nach Gedichten von Dieterich. Ein feinbesaitetes

Talent und drei Irrtümer. Stimmungsmalerei auf dem Wege über

Stimmungsdichtung in Stimmungsmusik übergeleitet, gibt Kunst aus

dritter Hand. Dazu muss man es einer Lyrik anfühlen können, ob sie

bereits derart innerlich mit Musik gesättigt ist, dass jeder Kompositions

versuch auf eine Tautologie hinausläuft. Ein Musterbeispiel hierzu:

Goethes „Füllest wieder Busch und Tal". Endlich: die Stimmungs

urheber, die Worpsweder Maler, bilden im Gegensatz zu den mit ihnen

entfernt verwandten schottischen Landschaftern nur eine kurze, bereits

überwundene Episode in der modernen Entwicklung. Ihre Heimatkunst,

ihre Haidepoesie ist nie so echt und lebfrisch gewesen wie die von

Theodor Storni, Schücking und vom jungen Wilhelm Jensen. — Sieg

mund von Hausegger: „Wieland der Schmied". Ein Muster-, ja ein

Schulbeispiel einer in knappen, tadellosen Verhältnissen schlank auf

strebenden symphonischen Dichtung, von wohltuendem, antisentimentalem,

männlich herbem Geiste erfüllt. Aber nicht zuweit von der Grenze

entfernt, wo der Formalismus der virtuos gehandhabten fortschrittlichen

Technik und der des Sonatenschreibers sich berühren.*)

Jean Louis Nicode: „Gloria, ein Sturm- und Sonnenlied. " Oder:

Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit. Man wird sich entsinnen,

dass Richard Wagner in Dresden seine ersten Kämpfe mit der .kom

pakten Majorität" zu bestehen hatte. Seitdem ist viel Wasser gegen

Meissen zu geflossen. Doch noch mancher redlich und ideal vorwärts

strebende Künstler mag bis auf unsere Tage, berechtigten Unmut im

Herzen, über die Brühische Terrasse und auf den Loschwitzer Höhen

*) Ich hoffe, nicht absichtlich oder unabsichtlich missverstanden zu werden.

C'est la musique, qui fait la sonate, Gegen Thuilles in seiner ebenso schwung

vollen wie ebenmässigen Linienführung und erquicklichen Frische der Tonspracbe

sehr erfreulich wirkendes op. 30, gegen Walter Lampes klangschöne, schier von

Haydnscher Heiterkeit beflügelte, dabei in ihrer gewählten Harmonik ganz moderne

Serenade für Blasinstrumente kann sich kein ehrlich fortschrittlich Gesinnter ab

lehnend verhalten. Nicht nur die Versmacher Schöntban und Blumentbai, sondern

auch die Paul Heyse schreiben ja Kostümnovellen und Kostümlustspiele. Max

Regers gedankenreiche, aus trotzigem Kraftbewusstsein, tiefem, schwerblütigem

Empfinden und Hang zum Spintisieren erwachsene Sonate für Klavier und Violine

op. 72 steht, wie so manche seiner Kompositionen, jenseit von Formalismus und

programmatischer Studie. — Ober das Gesamtschaffen des hochbegabten Jung

meisters wird binnen kurzem an dieser Stelle ein Berufener sprechen.
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gewandelt sein. Nun kristallisieren sich wertvolle künstlerische Er

gebnisse allerdings fast stets aus Erlebnissen. Will jedoch einer den

Inhalt seines ganzen Daseins und Ringens mit allen Freuden und allen

Enttäuschungen darlegen, von Kämpfen und Wunden, von ehrlich ge

wonnenem Lorbeer, von Ermattung, Resignation und wiedererlangtem

Herzensfrieden künden, von der Warte des freien Geistes aus die Menge

in einer Person anklagen und richten: dann wählt er für solches Vor

haben doch wohl besser die Form des Romans oder des Dramas als

die der symphonischen Dichtung. Fraglos wird auch im letzteren Falle

ein Feinfühligerer manches ungefähr so heraushören, wie es der Ton

dichter beim Niederschreiben empfand. Oft aber gerät auch der Hörer

von schmiegsamer Phantasie in Verlegenheit. Will der Komponist an

dieser Stelle von einer ganz subjektiven Erfahrung berichten oder ein

typisches Vorkommnis schildern? Ist jener Abschnitt ernst gemeint

oder ironisch? Woher den Schlüssel nehmen? Wie bedauerlich! Die

umfangreiche Partitur birgt nicht allein viel Geist und Wissen, sondern

auch eine erkleckliche Summe guter Musik. Nur die merkliche An

lehnung an die Thematik Wagners und an die Techniken von Richard

Strauss verstimmt bisweilen. Hat Nicode das nötig?

Wie er, so steht auch Friedrich Klose mit seiner symphonischen

Dichtung „Das Leben ein Traum" auf der Grenzscheide zwischen

Drama und epischer Darstellung. Ihre beiden ersten, schön abgerundeten

und an originalem Gehalt keineswegs armen Sätze zählen zu dem Besten,

was die symphonische Literatur in den letzten dreissig Jahren hervor

brachte. Der dritte Teil — Faust, dem keine Osterglocken ertönen,

Richard Wagner in der allerersten Pariser Zeit, ehe ihm der Erlösungs

gedanke durch die Liebe aufging — dieser dritte Teil also bedarf einer

Umarbeitung, die Klose sich und uns um so weniger schuldig bleiben

wird, als er kein Viel- und ein Gutschreiber ist. Die Sprechstimme

des Charakterschauspielers, der den Entschluss des Helden verkündet,

Ruhe im Nirwana zu suchen, wirkt, wenn das Orchester mit tausend

Zungen geredet hat, stark ernüchternd. Eine ganz kurze Gesangsszene

im Stil des »Tristan", der das „Urvergessen" sucht, eine Erweiterung

des schön angelegten Trauermarsches — und alles Erforderliche dürfte

geschehen sein. Aufrichtiger, warmer Dank gebührt Philipp Wolfrum

dafür, dass er das bedeutsame, bereits acht Jahr alte, und erst einmal

durch Felix Mottl aufgeführte Werk in den Vordergrund der Diskussion

rückte. Und dafür, dass er es so zu Gehör brachte, wie Klose es mit

gutem Recht beansprucht: bei verdunkeltem Saal und mit verdecktem

Musikapparat. Die Heidelberger Einrichtung des unsichtbaren Orchesters

hat wiederum höchst dankenswerte Verbesserungen erfahren. Die Klang

wirkung ist jetzt eine wahrhaft ideale; sie gibt der des Bayreuther Fest

spielhauses kaum etwas nach. Wenn man in Zukunft die besten Fort

schrittler der wagnerischen und der nachwagnerischen Zeit nennt, wird

man dem energischen Wolfrum stets eine Ehrenstellung einzuräumen

haben.

Süddeutsche Monatshefte. 1,8. 46
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In der neuen, seit Jahresfrist zu Recht bestehenden Satzung des

Allgemeinen deutschen Musikvereins ist mit Nachdruck hervorgehoben,

dass dem Verein auch die Aufgabe gestellt sei, die Bestrebungen der

neue Wege suchenden, für die Bühne schreibenden Tondichter unserer

Zeit kräftig zu unterstützen. Viele hatten darauf gehofft, zu Frankfurt

einer Darstellung des „Guntram" von Richard Strauss beiwohnen zu

können, dem sein Recht immer noch nicht geworden ist. An seiner

Stelle wurde der „Bundschuh" von Erler und Baussnern geboten —

immerhin eine fesselnde, dankenswerte Gabe. In Kooperation mit der

Frankfurter Szene brachte das Mannheimer Hoftheater eine Aufführung

von Hans Pfitzners poesieerfüllter „Rose vom Liebesgarten ". Über die

Dichtung Erlers, über die Musik Pfitzners, des besten Romantikers

unserer Tage, der auch mit seinen liebenswürdigen und liebenswerten

„Heinzelmännchen" eine auffrischende Note gesunden, nicht erwitzelten

Humors in all die steifleinen feierliche symphonische Grandezza hinein

tönen Hess, wird während des bevorstehenden Winters an dieser Stelle

eingehend zu reden sein. Es erscheint geboten, sich über das dramatisch

musikalische Schaffen der Gegenwart im Zusammenhange zu verbreiten,

um vornehmlich Pfitzner nach Gebühr zu würdigen.

Wiederholen muss ich es, und nunmehr, da ich meine Gründe an

gegeben habe, mit noch eindringlicherer Betonung: von den heuer zu

Frankfurt, Heidelberg und Mannheim gewonnenen Eindrücken wird lange

zu zehren sein. Viele haben sich um das Zustandekommen dieser denk

würdigen Veranstaltungen verdient gemacht. Dem, der die Hauptarbeit

und die grösste Verantwortung auf seinen Schultern trug, ist der ver

diente Dank in der Öffentlichkeit nicht zuteil geworden, wohl weil er

sich, als allzu bescheidener Gentleman, gern im Hintergrunde hält:

Max Schillings. Er hat es verstanden, das äusserst schwer zu be

handelnde Instrument der Kollegenorgel rein zu stimmen. Er besitzt

das, was ich la diplomatie du coeur nennen möchte.

In Graz, im Herzen der deutschen Alpen wird unsere nächst

jährige Tagung stattfinden. Es sei der von Vielen gehegten Erwartung

Ausdruck gegeben, dass sie uns eine würdige Gedächtnisfeier für Meister

Anton Brückner bringe — eine Ehrenschuld, die der Verein nach Lage

der Umstände bisher noch nicht einzulösen imstande war. Wenig so

Bedeutsames und zugleich im guten Sinne Modernes vermöchten uns die

werten Genossen in der grünen Steiermark zu bieten als eine festliche

Aufführung von Werken Brückners, nach Schubert und Grillparzer eines

der besten Österreicher, der selbst den Begabtesten unter den heutigen

jungen Symphonikern in Erfindung und Technik ein Beträchtliches vor

weg genommen hat. Auch dem neuen Sorgenkind des Vereins, das

sich, wie das mit Sorgenkindern zu geschehen pflegt, bald zu seinem

Liebling auswachsen dürfte, dem musikalischen Drama wird es dort sicher

lich wohl ergehen. Das Grazer Stadttheater geniesst einen vortrefflichen

Ruf; auch die geringe geographische Entfernung dieser Bühne von der

Wiener Hofoper wäre in Betracht zu ziehen. Möchten recht viele

unserer Musiker und Kunstfreunde sich beizeiten zur fröhlichen Fahrt
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über den Semmering oder durch Tirol rüsten! Nicht nur den wackeren,

rührigen Vorkämpfern des musikalischen Fortschrittes im Nachbarreiche,

auch den in alten und neuen Stürmen gehärteten, mannhaften Vertretern

des deutschnationalen Gedankens gilt der Besuch des Allgemeinen

deutschen Musikvereins! Mit den Händedrücken, die wir in Graz

austauschen, wird noch ein anderes besiegelt werden, als das rechte

Einverständnis in wichtigen Kunstfragen der Gegenwart und der abseh

baren Zukunft. Fern liegen muss uns jeder Gedanke an Politik. Doch

bleibt es uns unbenommen, uns von ganzem Herzen an der Begeisterung

zu erfreuen, mit der männiglich die Klänge des „Kaisermarsches" in

den Grazer Festtagen begrüssen wird!

Paul Marsop.

„(Boifelcr, frd)!"1*

Sine -Oeljergefctoicbte oon Ceopolb Sffieber in SDlüneben.

Samstag tjt. geierabenb t(l broben auf ber Mm. Die Jpangeiampe

ber nteberen 3Birtdftube fchimmert mit trubrätlichem ?tcht in einer mächtigen

Stauchwolfe. Darunter l)ocft ein Dufcenb J^oljerleut' am langen Sifcf) jroifcf>en

Ofen unb $ür »or ben 9Raf}frügen. 3n groben SRupfenjanfern, mit offner

©ruft Dorfen pe ba, bie bicfen Äopfe oorgebeugt, bie Porjellanpfeifen an ben

langen 2Beichfelr6bren grab* l)erab aud bem 9flaul; bie 3Tugen aber haben

fte alle ftillgrinfenb nach einem hellhaarigen ^«nben bütgebrehr; ber flfct in

feinem grauen ©tabtanjug mitten unter ihnen nie ein ®efd)6pf tton anberö*

»ober unb ftarrt ben alten 93artl »or fleh mit ber fyofyen fRunjelftirn unb

ber großen frummen Jttafe im rotbraunen ©eftcht begierig an.

„91a, Ältercben, finb ©te nun fomeit? £aben ©ie fleh nun auf bie

©efchichte befonnen?

Sr bat ben ©artl um Xuöfunft gebeten: unten im SRarft bat er beut

ein fletned Äerlchen »on fo jebn Sauren auf einem 9ftiftf)aufen (lehn fefyn,

bad bat in ein* fort gerufen: „©ocfler frab! ©ocfler frab!"

„920, wai fagt ber SBaltbeä, ber mit bem »etfSbartigen Patriarchen«

fopf unb ber tiefen ©urgeffrimme neben bem giremben ermunternb jum ©artl:

') Dft öerfaffet fyrt tieft ®ef<J)td)te tereit« friert einmal er|ifilt (Seitr« ©efeUfäaft, 1901)

unt fie injirifa>«n triebt überatbettet. titt X>taleft i% kern ecfcrtftteutf* einigermaßen angeraflt,

jenem CSftirt M bat>rifd}en -j&c^lantr« entnommen, »c tat Obettat>rifct)e ff($ mit bem 6d)iräbifd>en.

Uife ju mif*en beginnt.

46»
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,,@el), tu tut fo gfdjami, päd'€ an, beutfdj'S an J^errn au«, wann er ünfre

©prad) bod> tut »erfteht! 58er$dr/lft tfjm Ijalt, wai bei für a graufam'd

SSied) iö gweft, ber ,®odeler fral)!' üßannft et) ba« alt <Sad) allö weißt!

©djau, er t)at ja $' ©ier jatjft aud), ber fremb Jperr!"

Der ©artl r>c6t ben Äopf, jtefjt bie langen, fdjweren Äugenbetfel fd)6n

l'tab auf unb 6 Tieft mit ben blauen gldnjeuben Äugen noch einmal feltfam

prüfenb jum gremben hinüber. Dann nieft er unb fegt bie pfeife quer auf

ben 5ifch »or ftrfj l>in.

„3lo jo!" brummelt er: „warum nit? Sttur fang tut'« t)a(t fein unb

umftdnbficb jun ©agn! — Jagt'S nachher auf, ©ubnl"

„Älfo! bed ift fchon ganj lang tjer gweft; ju ber alten 3c«t rjaft no,

wo b' @eifd)ter unb ©efpenfeht Ijaufenweiö umgangen ffnb unb finb nit fo

fremb ju bie ?eut gweft wie fyeutigö 2ag$. Sa ift a üBittweib in Ort

gweft, i/at fiel) J&oljnfeitner g'fchrieb'n, aber gfagt r>at man baju ©djüfcene»;

bie l)at an SRabla gt/abt, i1 SRaranbala, leidjt b' fduberfi in ganjen ©ejirf,

n»o fladtfete $aar fampelt bat. ©n)ol)nt fyamm'd braußt in legten J&duöl

an o6ern Wiattt, wo jefct ben jfupferfchmieb fein ?abn ii. ®ut. Stnftmaln

— SanM1) ii gmeft unb bie ©erg fdjon tyübfch aper2) — ft£cn b' jwet

SBeiberfeut auf b' SRacht alleinig in ihrer ©tubn. D' SÄutter hat ihjr an

Ofn l)ingb.odt, ä' Deanbl auf ber ©anf an genft" unb fpinnt bei ber Äerjett.

Unter einö fcheppert'ö in b' ©tuben, baß alle $mei jfammfatyrn wie gftoebner.

„3effaß, na!" fagt'ö 9Raranbl: „wie fommt jefct auf amal ber 5ßinb

auä!" unb meint, ber ?aben b,at tan.

Derweil bumpert'S in ®ang, ali tat eini mit <£>d)eit werfn, b' $ür

auf, unb 4' fterjt einö bort — a Ding nit f)6d>er alä a ©üb »on jefytt

Sarjr, l)6[jig »on Äopf bii auf b' 3echn, «' ©fidjt aber at« a Sogt unb

unb b' $üß i">ei 3ßurjn, frump unb »erbrat)t.

©' SWaranbl fadweiß worbn, ä' 3ittern angfangt, baß fd)ier »on ber

©anf fallt; b' 3Ht b' Äugen aufgriffn fo mitl

über ber t)6ljig Ding einergrumpelt in b' ©tubn, an Äopf in b' J&6d>,

an ©djnabl audeinanb unb fleppert:

„Um b' SRarann war er fommn, um b' SRarann! SSon ÜBalb brobnat

an ©erg! ftur fein ÜBeib3) wollt er'* b' SfÄarann, b' SRarann für fein 2Beib!"

©' Deanbl auf be$ erft red)t nit biegn unb rub,rn f6nnen oor ©djreef.

Aber b' Alt! ja mein, wie b' Alten b,alt fein! 4>at fdjon tvai tdurn

t)6rn »on an 9Burjn»olf, unb wie, baß biefelbigen ÜBalbmanblan »iel ©olb

unb ©über folln tjabn, Ijeimlid) »ergrabner unter b' ©dum.

„Silo, jefct nur gfd>eit!" b,at'ö ib,r benft: „fann fein, & ii ben üRabl

iljr ©lud." Unb außer aud 'n ©effel unb ganj manierlich, burfclt »or ben

fdjiachn 2ropfn:

„©d)6n Danf fagen tdt'ö ib,m b,att für b' Grljr, wo er ib,nen antan bdtt'

unb über badfelb ©ad) fonnt ma fdjon rebn naehljer in aller 5reun^fd)aft,

warum nit!"

Aber $' Deanbl jun ©djnaufer fommen unb burdj! in b' Kammer 'auf,

2) Stu^ing.

*) f^neffrri.

3) 3um ffirib.
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■eingriegelt fefl unb nimmer auftan, fobiel af« ber Jpöfjig fyinbocfeft fyat bratt

unb b' SWutter gerdfonniert.

Unb an ndcfyfht Sttorgn in aller J<5errgott«frub. auf unb fd)nurflracf«

über b' ©äffen jun ^ranjl; be« i« ber tr>rc g»eft, a .£ofjfned)t, tjäbfcf), a

großer unb fefter unb gut bei ber Sdtncib.

fflo, ber granj — er ift in ber Sennen r>int gftanben mit ber ^adn

in ber JJanb — »ie «' SKaranbl fyerfpringt unb fjangt fld) an it>n unb fangt

an j' (armen, ba fyat er fyaft b' J&acf'n »egglegt unb g'loft1), auf b' legt

aber nur fo fiablid) an .Hopf fdjüttelt unb l)tnglad)t ganj harb unb ganj ftutj.

,,®et), SWarann!" Ijat er gfagt: „wann« weiter nir i«! f)6r|t nir auf

fjeafjnen!8) 3»«gn an feßn ÜBalbfrüppl no! Die »erb i »ofyl fennen, bie

.Kcrln. ^aVi umeinanberfiecfln feljn bein 9Konb an ©erg nit einmal, ganje

J&dufn! J£ab i an langn 8enjn »egg'fcfyeitelt »on Rentier, »erb i bein J^ofj^

bocf a no »ertreibn! üBirb n>ot>I ber SKenfd) »on %ittfd) unb ©lut für*

nebmer fein al« »ie «' J|5of$."

Unb um an jefyne auf b' dlad)t flet>t er auch, fdjon hinter ber .fpoljbeig*)

»or ber ©cf)ügene» tr>m J£du«l, be« größt ©djeit in .ßanben unb »aflt.

@nbli amal gct>t ber Sföonb r>eU auf, unb glei nachher rumpelt'« unb

pumpelt'«, unb ber J&ofjfarff ftacfelt bab,er au« ber $ür »on Jpdu«t, an

bummen ©rinb*) a(I»eg in ber J&6cf), unb fdjaut in' SÄonb.

„<So!" benft ber ftranj für ib.m felber: „gel) bu ju mein SWabla!" .£ebt'«

Srumm mit alle j»et $dnb:

„©efegn'« bir ber!" unb laßt'« ben Äerl in« ©nacf, baß er meint, «'

reift ib,n in' ©oben.

greift! — SJir i«! — 3fn graufamn Schneller tut'«, «' J&ofj berfplittert

— unb ber Ding nit g'nacfelt amal! aber b,erum »ie ber ©[ig: an Jranjt

berfefyn, unb et) ber it)m bffnnt, fd)on an it)m auf! $at iljn pacft mit bie

bürren Htm um an ?eib »ie mit einer eifrign 3<wgn unb an ©obn l)tn=

g'fdjmtffn fogletd)! na fd)fagt er ifjm fein' l)artn ©rinb in'« ®ftd)t linf«um,

red)t«um, baß ber ^ranjt »on ihm felber fommt. Unb na hin unb mit 'n

Sdwabl gftodin unb grabn, altweit nadj'n $erj, aßmeil nadj'n $erj, unb

b,dtt' ib,n fo aufg'arbeitet »öllig, »ann er nit unter ein« mit'n STOaul an'«

Äreuj tjtrtg'flögn »ar, ba« ber jranjl »on feiner ÜÄutter feiig tragn b,at. Da

f)at er iljm an ©djnabf »erbrennt, baß er auf i« mit lautn ©fdjnabr unb

breimal um'« $au« mit ©djeppem unb Kleppern ganj »ütig unb hinauf

in' iffiatb.

X fd)»adje halbe ®tunb banadi hat «' üKaranbl ihm ©ubn

gfunben, unmdc^tig hinter ber ©eign. Unb »irb »ob,t a 3ammer unb

@Ienb g»e)t fein, bii ib,n aufberwecft b,at ju ifrni felber unb bi« ir»rt fyeim*

bradjt b.at mit aller 2ttüt)! ©o berfdjlagn b,at er ib,n gtjabt, ber!"

Der ©art( oerftummt unb fieb,t eine ffieilc grab oor fld) hin; bann

bebt er ben ^Jorjelanfopf fdjön ftab »on ber pfeife ab, flo»ft bie 3ffcr)e an

ber 2ifd)fante tytraui unb fdngt an jü |lo»fen.

') jugftj&rt.

J) irrinen.

*) ffotf.
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„Tflfo," fpridjt er langfam: „baß id)'$ roeirr »erjdfyl! £>ajumaln ift

in Sflarft o fteinaftä 3ßetfc gmeft, b' Sedn Urfd)[ t>at mo'Ä gfyeißn, fropfet

unb mit an grauftg großn Äopf unb nimmer red)t gchn f6nnen, aber gfdyeit

aud ber ÜBete. Unb oiel goftn jmeg'n tr>rcr ©fcheittjett bei alle ?eut. 9?ur

Äinberlen f)am adroeil mit I)rerf nach, if)r g'fdjmtffn in trjrn Unöerftanb,

wenn'* »orn Jpauö gfeffn ii alleinig.

„3eß!" benft $' SWaranbl: „b' 3ecfn Urfd)l! bie fjat mir unfer £err*

gott felber eingebn!"

Unb ttnc'ö 2ag gmeft iö, unb i"1 tranbl hat fertföimt mit an ©d>icf

»on batyeim, ii hinüber. J^afi antroffn aud) mutterfeefcnalleinS in ber

©tubn, unb gfeid) ifl1« außer mit ifyrn ©ad).

„J&elft'S mir, grau 35a«, um ®otte$roilln!" unb b' Sadjerln1) fugin

it>r *' ®ffd)t ab.

„3egerf, 3egerl!" fpridjt b' 3(ft mit einer Stimm ganj fein unb ganj

fyocfj: „ja, wai ii benn? wirb root)l foroeit no nit fefyln, SKaranbla!"

2fber mie'ä b' ®fd)td)t ju @nb gf)ört, t)at jle $' Üßacfeln angfangt,

b' Urfd)f, mit ben irrigen Äopf.

„£> mein, o mein 3Rabla!" fyat'S mefyleibiger gfungn: „be$ ii beeil

Daffelb SBalbmanbla tu i fcfjon fennen. Hei ii ber ©otfeler, STOablar

jawohl! unb mit'n ©ocfeler, beä ii beeä, be$ ii beeil"

Unb rauögrucft mit ber ©prad).

©o unb fo war'ä. jDiffer ®otfefer mar fyalt nit einer allein, fonbern

biefelbign t)6ljign SWanber l)ocfeten überall umeinanb in ÜBalb in ber ganjen

@i)riftent)eit unb bei bie Sfirfn unb 9)?of)rn. Unb unter 2ag$ nit anberfdjter

fyerfdjaun atd wai red)te ©tumpfn unter bie ©dum. dlad) SBctldutn aber

(ebenbig roerbn. Unb jfammfyelfn mie b' fRoßjuben! ©o baß ba gar nit

jun tun mar bagegn, ei müßt benn einer fein <5ad) grab »or ünfren «ßimmel*

»ater felber bringn, f6nnt fein, baß ber ftd) breinlegn tat. 2fber, SRatur, an

ÜBeg nauffinb'n jum ^immelöater, lebenbiger, be$ mar fyalt nit wie $' Änöbel*

frejfn! X)aju brauchet'« a befonbre 2Biffenfd)aft unb ©djneib nachher aud).

„X>enn firt, SKaranbf, be* td o fo: »o a Ätrchn ii, ba ii a 3Birt$t)auS

aud), unb wer in ben J^immelpater fein «£auä m6d)t, ber muß an bem

Teufel feiner J-Süttn »orbet."

3(uf beä ii b' Sflarann freilief) »erblicfjn. 2fber g'ftfjrecfn laffn umabem

nit, burdjauö nit.

„3n ®ottä 91amn, grau ©ad, mann'ä benn nit anberfdjter fein fann,

unb i"1 gef)t um an granjl!"

Da fjat it)r b' 3ecfcn Urfd)l glernt au* UerbarmniS, mie baß fle'$

angefyn muß all*, unb baß ja »orfyer ju fein' üWenfdjen nit fagt.

©' SÄaranbl aber tf>r <Bad^ berieft, unb fd)ier nit bermartn fonnen,

bii baß SRadjt »orben i«, unb b' SKutter fd)lafft, baß fort fann. X>ie "XU

V ©d)nard)e(n ang'fangt faum unb & I5eanbl auf ani 'n ©ett, angelegt

fürfidjtig unb fadjter über b' ©tiegn.

3f fd)iad)$ ÜBetter gmefl braußt. 3(n J^immel ganj ffladft unb ber

9ßinb nur fo pfiffn! grab baß nit gregnt Ijat! I)' 9)?arann nidjti nicht

') *ränm.
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flfpürt. 2fuf ber ©traßn grabauö burd) b' ffitefn, na redjt« an 3ief)roeg

burdfö J£olj bie* unter b' J|3unb$f6pf I>tnt an 2Öetterfteinberg — bort i$

groefl, h,at felber nit groüßt, roie! gar ntt ber Seit gt)abt »or lauter fdjnell,

baß tl>r furcht. Nachher linfer J?anb in' 2euref$roalb nein, fretli, felb td

fd)on (lablidter gangn. ®ar fo fd)»arj! unb ©duml Daß gmeint r/at, fte

flchn ihr jugegn in ber Jinftren mit $lci$! Unb baju ber ÜBinb tan brobn

rote an Jßunb, mit 2BinfeIn unb Sarmn. 9iad) einer Sßeil aber roerbn b'

■©dum weniger unb weniger, unb d' fcfjaut b,er alä a Sidjtn.1) ©'

SRaranbt halt. Scheint ber 3J?onb hin a »eng, fiedjtS: na, feine 2id)tn

ii nit, a ©umpflacfn iä, attd »oll »on fdjroarjn üBaffer unb roüftn ®'*

roadjä, nir rüljrn unb biegn barin, bimmeflange ©dum umabum, unb a

®jlanf brau* ganj berfdult. Da fennt (Te'd ein: be$ i$, wo irjr b' 3edn

Urfdjl gfagt rjat ba»on. ©' #er$ fangt ir>r jum pumpern an. ©ie tut b'

©djud) ab unb ©trumpf. „J&eitige STOutter ®otte$, je$t ijilf!" unb bloß*

fußet tritt'ä b,in an be* ®fumpf.

®anj »erlaffner bagftanben. 3$ ihr, alö r/upfeten feurigte gunfn um

unb um, unb »on hint tappeten J&dnb nad) ihr hin. SBollig a lieber rjat'ä

padt, unb b' ©prad) roie »erflotft in ber .ftehln. SKabla, hilft bir allö nirn,

mußt n>ob,I! 3f*&t ii naud mit ib,rn ©prudjl, aber faum jum Derlj6rn fo

fchroad) :

,,3d) bin gegangen »iber bir gurebt,

3cb bah eich an btffen 50?oer aufgefuebt!

©atan! Marfan! gel) berfiir

2(uö bet'ner bötlifdjen Sür!"

23a fpringt eine ©lafn auf in ben totn ©eroaffr — no eine — no

eine! — unb fd)au! jroei fchroarje 4?orn rudn Srumm bei Smmm auf, unb

a 3ttefengfriß fdjiebt iljm für aud ben ®fumpf, »oll Dred über unb über!

©terjt ftilt über'n ©oben, tut einen 9?icßer, baß auffprifct roeitum unb bletft

b' 3db,n a\i a Stoß: <\

„SS&at miafdjt!" brüllt'«, baß ber ffiinb brobn aufheult wie nit gfdjeit,

uub brebr b' klugen al$ a SSerredenbö.

Den Deanbl alö müßt'd j1 ©obn gefyn, aber bennerfdjt bertjaltn unb

roieber her mit ben irjrign Spruch:

,,3d) bin ein arme* SDcägbelem,

3ch mufj über bie borten ©tein.

Durch benfclbcn ©augang mufj tety gcbit,

SBo bie fpi($en SeufelSfleiner fen.

Dap" id) in bem fchroarjen ©ang aud) fied),

©atan, leid) mir bein boüiföti Cid)t.'

Da fangt bir bei ©friß jun lachn an, fchanberbar, baß »on alle ©erg

mieber hergeht, unb ift, alö falteten bie ganjn ©erg burchetnanb unb über

ber üKarann jfamm mit roilbn ©elad)tr. Danach, fdjfieft'd trummrociö

roieber in ©obn unb ii roeg bii auf $' le$t. Unb mit ein« fah,rt a %auft

aui ben ©umpf al* a 9Wann*fopf fo groß, baß ber Dretf plantfd)t in bie

') 8iO>tunä.
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Sacfn! unb \)tbt an SBunb grurftrcid)bofj bin, nit gring, affrat für *v

Deanbl.

35' ÜKarann nit lang gfonnen, fo»iel al* ibr grauft bat: jutappt mit

alle jroei 4?dnb, gb°bt aud), unb auf unb ba»on, nimmer umg'fdjaut, bin«

au* ju bic Sßaam!

9lit lang, i* braußt au* 'n ÜBalb unb (lebt in bfUn SKonblidjt »er

einer b»d)n SKeißn.1) Unb über ber SKetßn brobn fiedjt'* bie gadje 2Banb

mit'n iod), all* rnie ibr b' 3ecfen Urfdjl ang'fagt!

3io, brobn i* halt gmeft, mann'* ibr fdjon nit gut tan bat in @r6ll

mit bie bloßign güß. 92a *' Äreuj g'fdjlagn unb hinter in'* iod). ©rab

nod) aufred)ter bineingangen. 'Pedjftnfter. ©ut. I)afür bat'* °' dtut'

bolj. Streicbt alfo an unterm %üttud) . . . Springt a feurrot* ?id)t auf

mit an fcbroeftign ©tanf unb ringöumabum au* bie ÜBdnb 2eufel*lar»en

berfür!

©' Seanbl nir g'adjtet! bie ein JJanb »or'* ?td)t unb binauf fo gfdjwinb

al* b«t f6nnen in ©ang, allweil b^djer unb b^cr- %b«r ber ?uft fo

fdjwültg gweft, unb fein (Snb nit bergangn bie Idngft 3eit, baß b' üRarann

6alb irr worben mar unb bfltt wobl aufgebn muffen »or ÜRatt unb fein

(Scfjnaufer, wann ntt b' SBangni* »or'n ©odeler ibr wettertriebn i)att mit

©malt. 3Jur nod) ein geurftretdjbolj bat'* ntebr über gbabt, »6Uig berfefcf

bat'* ibr bie bloßign Süß auf bie fpifcn ©(leiner, ba i* auf b' lefct a

.£clln tjtr, unb a frtfdjer ?uft ift ibr jugegn.

jDiefelbe J&eßn aber allmeil größer morbn, unb ift a gfpaßige «£elln

gweft, nit wie »on ber ©onn unb nit wie »on SWonb, ganj a blob*,*)

betmltd)* ?id)t.

Sefct fimmt'* £>eanbl außer au*'n ©ang.

Sa i* auf einer SBiefn »oller ©dum, aber all* fo b»d)e unb frembe,

nit einer wie babeim. Unb »or ibr an ©aum (lebt leibbafttg an Sngl, *'

ganje ©wanb wie von ?id)t unb an Sturfn jwet Jlitfdjn, fange unb b«ß-

„3a, wo fomm(t benn bu b«r?" bat ber @ngl gfagt unb bat an Äopf

gfcfcüttelt »or SBBunber: „ja, »er bi(l benn jefct bu?"

„15' Sßarann . . ." bat *' £eanbl wifd>pert »erjagter unb weiter nir

fürbradjt.

„9lo, no, braud»(i bid) nit fürdjten, id) tu bir nir!" bat ber (Sngel

g'fprodjen: „ift gut für btcb nur, baß ber <Petru* no fcblafft. 2ßa* roittfl

benn b«robn?"

„3um J<5immel»ater m6d)t i. 3fn 2fnliegn bdtt t", feufjiget *' Deanbl.

„3un ^immelöater m6d)ft! 9la bamma an gleidjn UBeg miteinanb.

Äannft glei mitgebn, ÜRarann."

So i* *' STOaranbl mit'n bimmlifdjn Grngl gangen unb bat itjre teunbn

$üß ganj mobltan über b' äßiefn, bie mar fo füblig unb linb.

„(Sdjau, SDfarann," bat ber Sngel »erjdblt: „be*, wo mir je$t finb,

be* t* ber ^)arabie*garten, wo'* ben 3lbam unb b' ©» »ertriebn babn braußt.

3lur baß je$t 9?ad)t i«, unb all* ©etter ii »erfdjloffn."

s) Maurt.
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Uanad) i* ber *Parabie«gartn an <5nb, unb fie gefyn Ijerffir auf an

»et« gelb, bat)tnter a I)od)« ©ebirg. £a«felbige gelb id aber gar fein

gelb gewefl, fonbern lauter SQBoIfen, grau überallhin. J&at aber, wie'«

brüber r>tn jtnb, nit mefyr nacfrjgebn al« in SOToo« aud).

Snbem, wie'« fo furmadjn über1« ©felb, gel)t a pumpern b,er »on

weiten unb wirb drger unb Ärger, je nddtner baß fontmn an l)od)n SBerg,

unb jle$t i«, wie wann a 3Better umarbeitn tat brin.

„J?>6rfr e«, wie'* tut!" fagt ber @ngel: „weift, wa« be« i«? 3efet

bamma nimmer weit jun J£immel»ater fein Jjiau«."

2)a ii bem Sttaranbl bodi a rcditö ©angfein anfommen.

Unb auf amaf jTcdifö an ©tanj in ftelb, nit jun (Sagen wie bell,

ber fallt au* ben ©erg für burd) a fteinerne 2ur ali a Äirdm fo

rjod), unb fradu-t unb bofyrt1) au* berfelbign 2ür.

Stürjrt ber Sngel be« SWabla an 2frm unb weift bunter.

„£a ii, SWarann!" fagt er: „jefct geh, »or bein fyimmlifcfjn SSater!"

Unb «' 2)?aranbl fürwdrt« »6llig beraubter.

25er ©oben fpringt unter ityrer. 3n ben ©erg i« fyinein, mi$ nit

wie. ©tefjt ba in lauter ?id)t unb ?arm al« in einer ©djmtbten. J£ebt

b' 4>dnb »or b' 3fugen: 5D?aria, STOutter ©orte«! ... 3* »or it>r an (Singlag

in gel« mit an eifrign ©atter; bafyinter fafyrt a 3Beft«»ied) um mitn

jottleten ©rinb al« a ©üfff, fdjwarj unb nacfigt an ?eib, $dnb unb

%tx$ al« an 3Tff, unb büüt,*) ba§ fradjet, unb fddenjt an langmddjtign

©crjweif, ber tut al« a ©li£. Über itjm aber i« all« 2id)t, lauter ?td)t,

unb berfennt «' üKaranbl nit mefyr al« filbrige J£aar umabum. 3fu« ben

£aar lugn jroei 2lugna Ijerfür, fcrjretfbar jun <Set)rt. ©anj j'oberft aber an

ber 25erfn fyangt b' ©onn' in eim Ädfidjt »erfydngter, feurrot unb runb wie

in Siebl, unb jifdjt.

©' Deanbl baftefyn unb nit wiffn, waö tun ! Grnblid) fommt'« ju ib,r

felber unb fniet tt>r b.in auf b' ©rein.

J?aVi ber £immel»ater aud) fcfyon gfpürt.

„Sonnleitner SD?arann!" aeijt feine ©timm burd)'« ©ebofyr mit ©e»

»alt: „mai ift bein ©egetyr?"

2fbcr, o mein, »om IDeanbl itjrem ©ifd)»ern wob,! nir laut worbn

»or ?arm.

£>a ftampfet ber J&errgott auf, baß ber ganj ©erg jittert:

,,©eib'« nit (lab, ©aframent!"

Unb «' X)onner»icd) ju fyinterft eerfdjloffn, an ©rinb »orb,dngt er*

fdjrotfner, unb all« mau«ftab. dluv b' ©onn brobn no allweil brobln unb

jifdjn hinter ben gürfyang al« a ©djmalj in ber <Pfann.

©priest ber .£tmmel»ater ganj milb au« ben ©lang:

„9teb jegt, ÜKarann!"

I)a ijebt «' Ceanbl an unb jittert, be« wiel

„£) bu mein lieber, l)imm(ifd)er Satter, wannji bu bi nit berbarmft

') tennett.

2) (Hreatiig fcrülltn.
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über mi, t weif} mir rein [nimmer j' r/elfn. Der ©odeler i* au* nad>

meiner unb mad)t mir mein' SBubn j' ©djanbn!"

,,©o !" fpridjt ber Herrgott, unb feine ©timm aufer alö a gronenb*

SBetter: „ber ©odeler! SÄufJ ber allweil babei fein? ©raudjt ber an

Herrgott nit fcfjcucfjn ! 2fber fei getroft, SKaranbala ! Dir foll geholfen werbn!"

Unb i* auf be* bem SKaranbl gweft, wie wann a 9tebl brüber

t)inge(it unb fyat nit mebr rccfjt g'wufit »on ib,r fcI6cr.

@inömalö i* ibr, fie fabrt burd) b' ?uft unb jwei %titfd)ti tun über

ihrer, ffla wieber (iegt'ö ftab unb nir rüt>rn babei.

Unter ein* fpridft a ©timm bajtt, weif nit »ober:

„Sonnleitner üttarann! Unfer $immel»ater fd)idt bir biffen ©d)luffel

au* wunberbarn ©faö. Der wirb bid) fübm an Freitag auf b' Sßarfjt, al*

an wetdjn Sag ber ©odeler nit lo* fann »on fein' £>rt, babin, wo er id.

2(1* bann mußt bir an .£erj faffen unb ju biffen Ungetüm alfo fpredjen:

©odeler, frab! baß er fein 9RauI auftut unb bir in Sßabrbeit »erfünbt,

wa* bu wittf! wiffn, ob'* ibn lieb mag fein ober nit!"

Unb wieber (iab, unb *' Deanbl fcf>Iafft obne ©finnig in ein 5rumm

fort. Unb wie'* aufmacht unb fabrt in b' $6d), t* in ©ett in ber Äammer,

unb b' ©onn fcrjeint binein.

„$raamt!" gebt'* it>r burd) in erfht ©d)red.

2fber ba fdjau — aufn ©tubl neben an ©ett ifl tt>r <Bad) btnfl'ndjret

nit anberfd)t af* fonft, unb auf bem ©wanb brobn glanjt — a ©d)luffef

au* beUticfjtn ®la*! Unb »or ben ©tubl fleljn ihre ©d)ud), itap, o mein!

unb ganj üoHer Dred." . . .

Der ©artl brid)t ab. @r fdjütteft frdftig ben grauen Äopf, padt ben

9fla$frug, trintt, fireid)t ffd) mit ber Jpanb ben ©djnaujer jured)t unb

fdbrt fort:

„fflo, wie'* je(st na gangn t)<u, f6nnt'* eud) (eid)t einbilbn. ©fei in

ber nadjftn Sßadjt no — *' i* grab »on greitag auf ©amftag gweft —

ffnb jwet brobn gftanbn an ^rieberwinbbrud),1) wo in ber ÜKtttn ber ©rad«

bucft aufgebt: *' SKaranbl unb ber ibrige granj! Der bat'* nit alteinig

taffn, fo berfdjlagn, al* er gweft ifl no. 3n i)eün 2ttonbgfd)ein aber ber

©ocfeler, ftarr al* a ©tumpfn unter bie anbren ©t6d, jebod» fennbar

ganj gnau, unb an ©djuabl jut)öd)ft.

2frg graufl b,at ben Deanbl ba»or, g'meint, jefct, jc$t fpringt er furi

unb padt'*, unb feft fyinbrudt an' ©üben. 2fn ftrcuij aber ganj judt in

b' J£anb, bafj er b' $adn fürjiebt »on SRudfad unb probiert'* no amaT,

ob er ibm an ®rinb nit »oneinanberbringt, bem!

Grnblid) bat'* wifdjpert, *' Deanbl, jun J&otjbtng, angebn follt er tjalt,

wie baf} ibn wegbrad)tn, unb banad;:

„©odefer, frab!"

Unb fdjau, faum i* rjerau^t, tut bir ba* Sied) richtig an ©d)nab( auf,

fdjeppert a 2Beif [aar2) für ibm b'«/ »nb na fleppert er'* ber, ba$ laut

wirb weitum:

l) Stnbbtu^ = ein »cm Sine nteowgeirotfene« Stürf SSalc.

") leer.
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Kenn tu und) mittil brtngit com Sebn,

Du mußt mich mit $i§n eergebn!

Du mußt mich brennen mit böllifcbm Seur,

äBetl ich, bin bem Seufl fein Ungebeur!

3efct i$ gut groeft, baß b' SD?arann S' ^eurflreic^tjofj no 6ei ihr

gbabt, roo'd berfpart hat in felbem ©augang hint b' legt Stacht. 3flfo

gfchroinb mit'n granj an SHeifig glicht' um an Sacff, anjunbn mit'n ©atan

fein £idit, unb ii auch gleich b' gfamm auf mannäboch, alö mann fie'ö

freun tat felber. Unb ber ©ocfeler, rote ihm $' «£6llenfeur er(i burch'S

J&olj burd) iö an'd ?ebn, an Schnobern angfangt unb ©labern unb bitt'

unb bettelt, baß fit') *' 9Äabl balb berbarmt batt über ifym, wann ber

?ran;t nit groeft war; unb rota nichts nicht gnu$t, (ich »erfchroört unb

bent 2eufel ergebn, baß greulich 51111 Jjörn ii groeft, bid auf amal an

bracher tan hat, unb ber ©ocfeler auöeinanb in (auter brennate krümmer

weirunt! — unb nur gut groeft, baß ber ÜÖalb nit angangn iß!

Der ftranjl aber unb ö1 SDtaranbl, no, mai brauchte ba weiter »er*

jdliln! Daä tonnt' ö euch benfn a fo, roie baß tan hab'n in (auterner

eJreub, unb na jfammg'beirat unb Äinber unb alt*, roie fleh'* g'bärn tut halt!"

,»3o", fagt ber ©artt: „a fo ii g'roeft."

„Dedjroegn aber," fahrt er nach einer Sßeile fort: „fagt nta'S no

heutjtag bei und fyerin, balb ma'ö fennt, baß einer a recht a Jptntcr-

finniger ii, ,®ocfeler, frat)!' fagt man ju bemfelbign unb bed bebeut' ihm:

planer1), reb b' SBahrbeit! nit a fe lugn!'"

Der grembe ft$t ba unb ftarrt noch immer auf einen gfecf am $tfch

»or |Tch bin.

„9Rerfrourbig !" murmelt er einmal über'ä anbre unb fchüttelt ben

Äopf: „ganj merfroürbig! .£6rn Sie, bai muß ja eine uralte ©efchicbte

fein, bie flammt boch roohl noch jum Seil aui tyeibnifchen 3*tten!"

„ftxtili," fagt ber Patriarch neben ihm, ber ©aftbed, mit feiner tiefen

©urgelftimme : „freili tut'* alt fein, alt fdho, ganj alt, be« ii groiß!"

Die J^ofjmenfchen haben ihre pfeifen aui bem Wlaui getan! 25er

eine t)at fld) hinabgebücft unb fudjt etroaä unter bem Sifch; ber anbre

fchaut auf bie 95anf hinter fich, unb ber JjMrtenbub an ber Sür bat gar

feinen «£ut »om Äopf, roie roenn'ö SDetlduten tat unb bdlt ib.n bicht bor'«

©ficht, unb bie J£>dnb jittern ib,m tei4:

O mein, bie ftnb bir fo bumm, bie fremb'n 2acf'ln! bie roerben roohl

gut jum Xnlügn fein!

') rinn, In ttieai plant, im -ftintabalt hat.

mf4W4W**S*W4^S*^S4W4Wtt>ttH^S*^S*^**<tt!^
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£>eutfd)e Slytil. V.

©ctt'rfjte eon Ceppolb SBehcr in SRünaVn.

(Scnugen.

JSaßt affein mteß! find und ßang ein |»>cßauer

jfüfff Ii« §eefe mir mit fteßer Trauer,

^onenb ßeßf bae ^erj im fiefffen (Brunbe,

ßa$tt naßf ber träume fcßeue £hunbe.

<&ue pergeßnem ©unfief aufwarte brtngen

l&eufjer feie, bie fangf? jur Q£uße gingen,

jfernc "Rfänge wie fefgen ^dnjen,

Jjunge .Eugen aue bem ©dmmer gfänjen.

Qtaßt unb jießt im (BJanbef hiftr (Reifen!

/ifummen (Bfücfiee faufcß tcß euerm Greifen,

ffyüU micß, bie ^)dnbe pfump ju ffreeften,

(Sure ffücßfgen |?eefen ju erfcfjrecften.

2tm (Btpfel.

«Hm <Btpfef ßocß ging finb ein jffügefweßn,

©ie ^eßnfucßt ßtcff, üßer bie Qßtft ?u feßn.

3n gofbnem £&cßimmer fag weifßin bae fianb,

QjJie wo ber ^immef fern auf 6rben

©orf frdnftfe mifb ber f)6ße ßfauer £au

©ae burffge <Bofb ber fernen Srbenau.

©ort feßfäff ein ßngefein am ßnb ber Q3E)eft

jRuf grüner QShee, bae %&wpt am ^tmmefejeft.

Verantwortlich : Für den politischen Teil: Friedrich Naumann in Schöneberg; für den wissenschaftlichen

Teil: Paul Nikolaus Cossmann in München; für den künstlerischen Teil: Wilhelm Weigand In Müncheax-

Bogenhausen.

Nachdruck der einzelnen Beiträge nur auszugsweise und mit genauer Quellenangabe gestattet.



 

Die Beamten der Arbeiterschaft.

Von Friedrich Naumann in Schöneberg.

Die moderne Welt wimmelt von Beamten. Nicht nur in Frankreich

klagt man über die Menge Leute, die vom Staat erhalten werden wollen.

Überall vermehren sich die Stellen, wo jemand hingesetzt werden

muss, der etwas aufschreibt, einkassiert, bewacht oder transportiert. Man

denke an Wasser, Gas, Bauwesen, Schiffahrt, Eisenbahn, Post, Schule,

Zoll, Versicherung, Justiz, Verwaltung: Beamte, nichts als Beamte! Auf

der grossen Brücke in Konstantinopel sagte mir ein im Orient wohnender

Deutscher: „Von 100 Leuten, die mit dem Fez auf dem Kopfe über

die Brücke gehen, sind 50 Beamte." So könnte man bei uns sagen :

„Von 100 Leuten, die einen guten Rock anhaben, sind 50 Beamte."

Vielleicht ist in beiden Fällen die Ziffer 50 °/0 etwas zu hoch gegriffen,

aber man frage sich nur : wen trifft man jetzt im Sommer in den Alpen

und an der See? Beamte! Und wenn irgendwo ein Schaden aufgedeckt

wird, eine neue Not, ein alter Sumpf, dann heisst es: man sollte Beamte

anstellen, welche dieses oder das zu tun hätten! Und wenn irgendwo

ein Elternpaar sich fragt, wie es einen guten Jungen für sein ganzes

Leben sichern soll: er mag Beamter werden, dann bekommt er Pension!

Die Vergrösserung der Ansprüche, die an den Staat und die Kommunen

gestellt werden, treibt die Ziffern der Beamten beständig in die Höhe.

Die Abteilung, in der die Armee-, Hof-, Staats-, Gemeinde-, Kirchen

beamten und freie literarische und künstlerische Berufe in der Reichs-

Berufszählung vorkommen, weist schon zwischen 1882 und 1805 eine

sehr auffällige Steigerung auf und wird uns bei einer nächsten Berufs

zählung vermutlich wieder überraschen. Leider finde ich die Zahlen

nicht, bei denen die nichtangestellten Literaten und Künstler ausgeschaltet

sind, aber sicher ist, dass nicht sie das grosse Wachstum verursachen.

Es waren also im Jahre 1882 in dieser Abteilung 2 223 000 Personen

(Angehörige mitgerechnet), im Jahre 1895 aber schon 2835 000. Der

Zuwachs betrug 612000, das heisst: die Beamtenabteilung vermehrte

sich um 27,5 °/0, während die erwerbende Gesamtbevölkerung nur um

Süddeutsche Monatshefte. 1,9. 47
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14,5 °,0 wuchs. Der Beamte nimmt fast doppelt so rasch zu als das

übrige Volk !

Auch auf diesem Gebiet zeigt sich also, dass die Neuzeit in Wirk

lichkeit anders geworden ist, als es sich vor 60 Jahren die demokratische

Bewegung dachte. Damals war der Liberalismus überzeugt, dass man

schon zu viel Beamte habe. Nichts war landläufiger als über das Heer

der Besoldeten zu schelten. Der Polizei- und Beamtenstaat galt als das

zu Überwindende. Wer damals kräftige Ausdrücke liebte, nannte die

Beamten die Blutegel des Volkes. Das war noch früher im allerersten

Liberalismus anders gewesen. Der noch unparlamentarische Aufklärungs

liberalismus, als dessen charakteristischer Vertreter etwa der bayrische

Minister Graf Montgelas (1799 bis 1817) gelten kann, war durchaus

Beamtenliberalismus. Der Beamte war damals Träger des Fortschrittes!

Die Polizei war Überwindung des finstern Mittelalters! Man sah die

Mehrung der Beamten also erst optimistisch an, dann pessimistisch,

dann Hess man sie geschehen, weil sie eben unvermeidlich war. So

etwa ist die heutige Lage. Niemand schwärmt dafür, dass wir noch

immer mehr Funktionäre bekommen, aber wer will es hemmen? Die

Selbstverwaltung, von der man sich eine Überwindung der Beamten

macht versprach, hat zwar die öffentliche Kontrolle des Beamtentums

vermehrt, aber ihren Gesamtbestand in keiner Weise vermindert, und

es ist heute jedem Beobachter offenbar, dass die Entwicklung des

industriellen Gewerbes und des modernen Handels noch viel mehr auf

dem Beamtenkörper beruht, als die ältere agrarische Wirtschaftsweise.

Das hängt damit zusammen, dass jede Betriebskonzentration die Zahl der

Selbständigen vermindert und die Zahl der Angestellten erhöht.

Diesen Hintergrund muss man im Auge haben, wenn man von

den Beamten der Arbeiterschaft reden will. Je mehr die Arbeiter sich

als einheitlichen Körper empfinden, je mehr sie sich organisieren, desto

mehr brauchen sie Organe. Das ist nichts als Anwendung des all

gemeinen Satzes auf den besonderen Fall. Alle Berufsstände, die sich

zu einheitlichen Gestaltungen zusammendrängen, schaffen sich ihre be

zahlten Diener, von denen sie sich dann führen lassen. Die Handels

kammern, Unternehmerverbände, Preiskartelle, Einkaufs- und Verkaufs

genossenschaften, alle Vereine von Interessenten irgendwelcher Art,

selbst die Wohltätigkeitsverbände und wissenschaftlichen Körperschaften

können alle nicht anders: Beamte! Wir haben einen Beamten, der für

uns die Armen besucht, einen anderen, der unseren Egoismus vertritt,

einen dritten, der uns ästhetisch bedient, und einen vierten, dem wir

unsere politische Arbeit übergeben. Kann es beim grossen neuen

Massenstande, bei den Arbeitern anders sein? Alle Abneigung, die in

der Demokratie gegen das Beamtentum vorhanden ist, hindert nicht, dass

die Demokratie sich ihre eigenen Bureaus und ihre „Bureaukraten"

schaffen muss, wenn sie erfolgreich arbeiten will: Berufsagitatoren,

Parteiredakteure, Parteisekretäre, Gewerkschaftsangestellte, Konsum

vereinsleiter, Arbeitersekretäre. Es ist heute schon ein sehr beacht

licher Stab von Offizieren und Unteroffizieren, den die Lohnarbeiter sich
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leisten. Alle sozialdemokratischen Parteitage und gewerkschaftlichen

Generalversammlungen kommen mehr und mehr in die Hände dieser

Leute. Der angestellte Berufsarbeiter hat mehr Gelegenheit, Sach- und

Geschäftskunde zu erwerben, als der mit anderer Erwerbsarbeit be

schäftigte Genosse. Ist es ein Wunder, wenn sich diese Kenntnis in

Einfluss umsetzt?

Man kann noch immer über diese Arbeiterbeamten hören, dass

sie von den Groschen der armen Arbeiter ein Schmarotzerdasein führen.

Dieser Vorwurf, der in Zeiten politischer Wahlen aus alten Flugblättern

neu abgeschrieben wird, ist sachlich noch falscher als es die Vorwürfe

waren, die vor 60 Jahren die damalige Demokratie gegen das Beamten

tum überhaupt richtete. Es ist, wie die Dinge heute liegen, wahrhaftig

keine Domherrnstelle, wenn jemand berufsmässig den Proletariern Reden

zu halten hat, und kein Aufsichtsratsposten, wenn er Lagerhalter eines

Konsumvereins ist. Im allgemeinen muss man sagen, dass die Arbeiter

schaft ihre Beamten viel zu schlecht bezahlt und dass es sich im

Interesse der Arbeiterschaft verlohnen würde, sie besser zu stellen,

denn auf die Dauer kann auch der beste Eifer nicht ohne die nötige

materielle Grundlage existieren. Wer es nicht für unwürdig hält, dass

ein Pastor sich bezahlen lässt und ein Professor Geld bekommt und

ein Offizier ein Entgelt annimmt, der kann in der Bezahlung von

Männern, die einer Berufsbewegung dienen, nichts Peinliches finden

und es ist nur eine übelwollende Spekulation auf die Kleinlichkeit kleiner

Leute, wenn man über die Gehälter der Proletarierbeamten redet, als

seien sie ein Raub am Volke. Im Gegenteil soll man sagen : da ein

mal die Arbeiterschaft einen Beamtenkörper braucht, so ist es im all

gemeinen Interesse wünschenswert, dass dieser Körper sittlich und

gesellschaftlich tadellos ist. Das aber ist bei Unterbezahlung schwer

möglich.

Reden wir mit bestimmten Ziffern. Es ist eben jetzt bei G. Birk in

München eine Schrift von Aug. Müller über die „Arbeitersekretariate"

erschienen, eine gute Zusammenstellung alles Wissenswerten über diese

neueste Art von Beamten der Arbeiterschaft (184 Seiten, Preis 3 Mk.).

In dieser Schrift sind die Gehalte von 26 ersten Sekretären und 15 Neben

sekretären mitgeteilt. Der höchste Gehalt, der überhaupt vorkommt, ist

2500 Mk. in Hamburg. München und Mannheim zahlen 2400 Mk., Nürnberg

und Stuttgart 2200 Mk. Das ist für die in Betracht kommende Arbeit

viel weniger als ein geschäftliches Rechtsbureau für gleiche Leistung

würde zahlen können, denn es handelt sich hier um sehr ausgedehnte

Kenntnisse, die ein derartiger Sekretär haben oder sich erwerben muss.

Beispielsweise leistete das Sekretariat Nürnberg mit 3 Beamten, die zu

sammen 6200 Mk. Gehalt beziehen, folgende Arbeit: Zahl der Auskunft

suchenden 17 007, davon mündlich 15072. Es betrafen Krankenver

sicherung 527, Unfallversicherung 3439, Invaliden- und Altersversicherung

556, Arbeitsstreitigkeiten 1147, Arbeiterschutz 268, Lehrlingswesen 93,

Gesindeverhältnisse 363, bürgert. Rechtsforderungen 1170, Ehe- und

Vormundssachen 1092, Erbrecht 369, Miet- und Wohnungsfragen 1677,

47»
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Pfändung und Lohnbeschlagnahme 453, Zivilprozesswesen 150, Straf

recht 1110, Arbeiterbewegung 243, Privatversicherung und Gewerbe

recht 344, Steuersachen 131, Gemeindebürger-, Heimats-, Staatsbürger-,

Wahlrecht 2125, Schulangelegenheiten 89, Militärangelegenheiten 43,

Armensachen 493 Fälle. Auch wenn man annimmt, dass die Auskunft

teilweise nur in der Verweisung an den Rechtsanwalt oder eine zuständige

Behörde besteht, so verlangt doch auch schon diese rein formale Aus

kunft ein Mass von Übersicht, das nicht ohne Mühe und Kosten zu

erreichen ist.

Es ist aber keineswegs nur dieser finanzielle Gesichtspunkt, um

dessenwillen wir die Arbeitsleistung eines Arbeitersekretariates hier

wiedergegeben haben. Man ersieht aus diesem Beispiele, welche sach

lichen Motive für die Entstehung von Arbeiterbeamten vorhanden sind.

Der einzelne Arbeiter kann gar nicht wissen, wo und wie er seine

Rechtsfragen erledigt, wenn ihm nicht Rat gegeben wird. Er ist von

zahllosen Gesetzen umgeben, die er nicht kennt. Der Weg zum Rechts

anwalt ist für die blosse Erkundigung zu teuer, der Arbeiter ohne

eigenen Beamten vermag sein Recht nicht zu wahren. Ihm wird der

Rechtsstaat erst dann zugänglich, wenn er sich Organe für ihn schafft.

Natürlich sieht der Rechtsanwalt in diesen Organen unter Umständen

eine gewisse Konkurrenz, denn die Grenzen bleiben beim besten Willen

etwas flüssig und es ist nicht ausgeschlossen, dass sich im Laufe der

Zeit die Arbeiterschaft ihre juristischen Rechtsvertreter hält wie sie in

den Krankenkassen auf die Ärzte einen starken Druck auszuüben in

der Lage ist. Niemand wird es den Ärzten oder Rechtsanwälten ver

denken, wenn sie sich ihre Position zu erhalten suchen. Das ist ihr

gutes Recht. Auch diese Neubildung geht nicht ohne Reibungen vor

sich, wichtig ist nur, dass man versteht, wie und warum sie sich einstellt.

Die Masse der Besitzlosen kann ihr Recht, ihre Gesundheit, ihre

Bildung und den Verkaufswert ihrer Arbeit nur auf korporativem Wege

sichern. Das liegt in der Natur der Besitzlosigkeit. Der Einzelne kann

alle diese Dinge nur dadurch fördern, dass er Beiträge zahlt. Aus lauter

Groschen entstehen dabei Summen, die einen nicht unbeträchtlichen

Verwaltungsapparat nötig machen. Im neuesten Jahresbericht der

zentralisierten Gewerkschaften finden sich folgende Ausgaben der an

Mitgliederzahl steigenden Verbände:

1893 1898 1903

Mitgliederzabi 224 000 494 000 888 000

Ausgaben für

Rechtsschutz 12 500 Mk. 43400 Mk. 150 300 Mk.

Unterstützung von Gemassregelten 28300 » - 40000 n 257 400 .

Reiseunterstützung 328 700 n 283 300 n 605 900 „

Arbeitslosenunterstützung 221000 r> 275 400 *» 1 270 000 „

Krankenunterstützung 304 600
7}

491600 n 944 000 „

Invalidenunterstützung 22 000 n "9 600 n 189 400 ,

Not- und Sterbefalle 41800 » 78 400 » 302 000 „

Verbands literatur 292 200
»1

518 930
V

890 000 „

Streiks 65 400 ** 1073300
M

4 512 800 „

1316 500 Mk. 2 883 900 Mk. 9121800 Mk.
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Sind diese durch Freiwilligkeit im letzten Jahre zusammengebrachten

Beträge nicht aller Achtung wert, selbst wenn sie im grossen deutschen

Wirtschaftsleben nur soviel ausmachen, als irgendeine Aktiengesellschaft?

Sie entstehen aus Wochen- und Monatsgaben von fast 900 000 einzelnen

Menschen. Schon um dieser Entstehung willen bedürfen sie einer weit

grösseren Verwaltungsarbeit als alle anderen Summen von gleicher Grösse.

Und wie sie wachsen ! Erst das letzte Jahrzehnt hat in Deutschland die

Arbeiterschaft zum Finanzkörper gemacht. Noch steigen die Gewerk

schaften weiter und die Konsumvereine stehen erst am Anfang ihrer

wirtschaftlichen Entfaltung. Das alles aber bedeutet: Beamte! Der

neue Körper braucht Finger, um sich bewegen zu können. Wer darum

etwas über das heute hinaus in die Zukunft der deutschen Arbeiter

bewegung blickt, der sieht in ihr das Organisatorische zur Herrschaft

kommen. Die Ideale ihrer ersten Zeit waren anders. Da stand man

vor dem Weltende der alten Gesellschaft und träumte über das, was

hinter deren Sturz wohl kommen könnte. Jetzt lernt man in dieser

Gesellschaft Kräfte sammeln, wie man Holz sammelt im Walde, eine

schwere Aufgabe. An ihr arbeitet sich ein neuer Beruf in die Höhe,

den die Vorzeit nicht kannte und der für das ganze Volk sehr wichtig

ist, denn er kann das, was kein Geheimrat kann: freiwillige Ordnung

in die Masse tragen.

Briefe aus Italien. III.

Von Friedrich Th. Vi sc her.

Mitgeteilt von Robert Vischer in Göttingen.

Mit röm. Veilchen- u. Rosen-Blättern zum Grusse.

Rom. Liebe, Getreue!

Mein Aufenthalt hier nähert sich jetzt seinem Ende; ich habe

noch einige Kunstsammlungen noch genauer durchzustudiren, dann

Albano, Frascati, Tivoli zu besuchen, die mir schon längst vom blauen

Gebirge her freundlich zuwinken, dann geht es nach Neapel, lieber

den Carneval bleibe ich nicht, hauptsächlich weil mich die Zeit drängt,

aber ich gestehe, so einzig dieses Fest sein muss, es lockt mich nicht

so sehr, denn ich bin für rauschende Feste nicht gemacht. Ich sehe

ein bischen zu, ergötze mich an dem Gewühle, den lustigen Aeusserungen

tüchtiger Natur, aber in die Länge werde ich traurig, als müsste ich
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das Gefühl der Übersättigung, das bei den andern nachfolgt, vorläufig

sogleich übernehmen. Ich bin doch ein incurabler Deutscher.

Ich habe meine Zeit hier gut angewandt, bin fast den ganzen Tag

auf den Beinen, zu sehen; das Müdwerden habe ich bald verlernt, ich

sauge mich voll mit Kunst. Wollt ihr mich mit freundl. Andenken be

gleiten, so findet ihr mich jetzt in einer Galerie, jetzt beim Kupferstich

händler, jetzt bei einem Bildhauer, um seine Technik zu begreifen, jetzt

bei einem Maler, um ihn pinseln zu sehen, jetzt zwischen Ruinen in

altergrauem Gemäuer, jetzt zwischen Cypressen u. Pinien einer stolzen

Villa. Es arbeitet mächtig in mir, es ist etwas in mir, was sich zur

Geburt befreien will u. nicht kann, oder wenigstens nicht vollständig

kann. Ich wollte als Junge immer ein Maler werden; kam ich in eine

Galerie, so war ich wie elektrisirt, bis zum 14,en Jahre lernte ich bei

einem Pfuscher zeichnen, dann hiess es, man wisse nicht, ob ich genug

Talent habe, der Beruf eines Künstlers sei zu precär, und ich kam in's

Kloster. Von Zeit zu Zeit regte sich seither die alte Lust u. fand in

dem wissenschaftlichen Nachdenken über das Schöne eine unvollkommen

befriedigende Ableitung. Nun will ich keineswegs in sentimentaler Weise

über verfehlte Lebenszwecke u. s. w. klagen. Das Grüblerische, Lehr

hafte, Schulmeisterliche steckt ja neben dem Sinn für Wohlgestalt auch

tief u. ursprünglich in meiner Natur, u. man kann nicht wissen, ob es

den letzteren überhaupt hätte genug aufkommen lassen, um sich bildend

zu äussern und sich recht zu entwickeln. Auch bin ich nichts weniger

als ein Kunstvergötterer, ich kenne recht wohl den Wurm, an dem sie

krankt. Nur diess wünschte ich, dass ich so weit die bildende Kunst

praktisch verstände, als es nothwendig ist, die vorhandenen Werke voll

ständig zu geniessen und richtig zu beurtheilen, und um selbst etwa eine

Landschaft, eine Gruppe sich auf dem Papiere festzuhalten.

Wäre ich länger in Rom, so würde ich ohne alle Frage modelliren,

zeichnen u. in Oel malen lernen, aber es ist zu kurz, es ist nichts zu

machen, u. da stehe ich nun vor der schönsten Bildsäule, kenne die

Structur, die Muskellage u. dergl. nicht, u. geniesse ebendaher, mit

dem heissen Drange, ganz einzudringen, doch nur halb. Das ist Menschen-

loos: mit unbefriedigten Wünschen in's Grab gehen, von dem Möglichen,

was in uns ist, wenns hoch kommt, ein Drittel wirklich zu machen. -

Das muss man ebendesswegen, weil es allgemeines Loos der Sterblichen

ist, auch ertragen. Aber dass ich nach wenigen Monaten aus dem

Reichthum von Anschauungen, die mir täglich, stündlich in Überfülle

jetzt zu Gebot stehen, in absolute Oede wieder versetzt werden soll,

dass ich statt Raphael, M. Angelo, Phidias, Praxiteles über die Mist

haufen Tübingens stolpern soll, — Freunde, das ist eine harte Nuss,

eine wahre Bekümmernuss. Ist es mir doch schon jetzt trotz der Aus

sicht auf das reizende Neapel höllisch bange vor dem Abschied von dem

ernsten, grandiosen Rom, wo noch die alte Tiber, dieselbe, die die welt

beherrschende Stadt benetzte, ihre gelben Wogen an riesigen Ruinen

vorüberwälzt, und das ich in meinem Leben wohl nicht wiedersehen

werde. Ich bin ein wahrer Eulenspiegel, ja noch ärger. Dieser freute
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sich doch, wenn es bergauf gieng, auf bergab: ich quäle mich im berg

auf über bergauf, und im bergab über das künftige bergauf. Ich bin

ein überzwercher Kerl, ich glaube, der liebe Gott käme selbst nicht aus

mir, wenn er mich nicht gemacht hätte. Er hat den Teig zu zwei, drei,

vier oder mehr Menschen, von jedem ein Stück genommen u. daraus

Einen gemacht, der aber ebendaher weder 1., 2., 3. etc., noch am Ende

er selber ist.

Solche Selbstgeständnisse müsst ihr eben mit Geduld anhören,

warum wollt ihr meine Briefe lesen. Ich bin jetzt daran, mir selbst

eine Grabrede zu schreiben, die euch Spass machen soll, wenn sie fertig

wird, denn ich gehe mit guter Laune daran. Nur ein sehr eitler Mensch,

kann auf diesen Einfall kommen, u. überhaupt Alles das schreiben, was

auf dieser ersten Seite steht.

Ich will diessmal, da ich aus meinem Aufenthalt in Rom nicht wohl

der Reihe nach erzählend verfahren kann, meine Bemerkungen unter

Rubriken fassen. Damit diess nicht gar zu pedantisch logisch erscheint,

soll zugleich für die gehörige Confusion gesorgt werden.

Natur, Landschaft.

Der Winter kommt nach Italien nur als Gast, d. h. in der Form

des Windes, tramontana, Gruss aus Norden. Die kalte tramontana be

gann am 8. Januar. Bis dahin öfters nasskalter Regen, dann aber Tage,

ja Wochen lauwarm, ja, wenn Scirocco wehte, dumpfheiss. So war es

am Christtage, u. ich konnte mich, als ich am Abend vorher, auf Monte

Pincio spazieren gieng und die Kanonen der Engelsburg den heil. Abend

anzeigten, nicht recht zu den Meinigen nach Deutschland versetzen, denn

um all diess traulich heimliche, innige Wesen, die Christbäume in der

warmen Stube etc. sich vorzustellen, dazu gehört Schnee u. Kälte. Doch

gibt es in Rom eine Speise die ganz unser Hutzelbrod ist, nur statt

Mandel Pinienkerne, heisst panciälo (sprich : Pantschälö1). Das kalte

Wetter dauerte bis zum 18.— , hell, klar, in der Sonne heiss, grosse Noth

mit kalten Füssen, die man dann am Kaminfeuer bäht, wodurch Alles

an Frostbeulen leidet. Die Landschaft behält durch den ganzen Winter

ihre Reize, denn die Wiesen bewahren ein saftiges Grün, die schönsten

Bäume, die der italienischen Landschaft am besten anstehen, sind Bäume

von dunkelschwarzem Immergrün, Pinien, Cypressen, immergrüne Eichen.

An jedem schönen Tage ziehe ich Mittags hinaus, bewundere die immer

neuen unerschöpflichen Schönheiten dieser grossen, klaren Welt u.

wünsche euch herbei! Wie schön ist nur eine Pinie. Sie verhält sich

zu unserer Tanne gerade wie die Kuppel des Pantheon (des schönsten

Gebäudes aus dem Alterthum in Rom) zu einem gothischen Thurm, eine

breit hingelagerte, rund gewölbte Krone. Alle Linien der italien. Land

schaft streben nach der horizontalen Richtung, nichts strebt zackig u.

l) Ich bitte euch inständig, liebe, Getreue, wenn ihr ein italien. Wort aus

sprecht, doch ja unter allen Umständen die letzte Silbe so kurz als möglich zu

sprechen, der ganze Klang der Sprache geht sonst verloren. Niemals cösä, sondern

cosä. etc. — Bei Doppelconsonanten ist zu merken: Die Sylbe gedehnt u. auf den

Consonanten ausruhen: bello sprich: be—llö.
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scharf in die Höhe; dazu die Gebäude, die mit ihren stumpfwinkligen

Giebeln ganz dazu stimmen; — das Ganze athmet einen Geist gediegener,

satter Hinlagerung an der Mutter Erde, während bei uns Alles hinaus

und fort will. Die Farben nicht bestechend, fast kein Baumschlag von

glänzendem Grün, aber Alles deutlich, sich fest und bestimmt von der

unglaublich, unbegreiflich klaren Luft abschneidend, deren reine Schichte

auf die fernen Berge ein Blau wirft, das man dem Maler nicht glauben

würde. Die Abendsonne glüht auf den Ruinen von Backstein mit einer

brütenden feurigrothen Wärme, wie die Gluth einer Esse. Schnee nur

auf den fernsten Bergen; der Soracte hat keinen und setzt daher Manchen

in Verlegenheit, der gerne das bekannte Horazische: Vides, ut alta stet

nive candidum Soracte, in Erfüllung sehen möchte. Es muss aber ein

ungewöhnl. kalter Winter gewesen sein, als Horaz diess schrieb, denn

er fuhr fort: nee jam sustineant onus Silvae laborantes, geluque Flumina

constiterint acuto?1) A propos, der Horaz ist manchmal doch ein Dichter.

Ich sehe nicht leicht das Capitol ohne an seine Worte zu denken

dum Capitolium scandet cum tacita virgine Pont ifex.-) Ist das nicht eine

grosse Anschauung? Zurück zur Sache: Rosen blühen in den Villen

(ohne besondere Pflege) ununterbrochen, Veilchen fand ich am ersten

Januar. Den 18. Jan. löste sich die Kälte u. jetzt ist Regen mit

lauem Scirocco. Vor meiner Abreise gehe ich noch in die Berge, nach

Albano, Tivoli, Frascati. Da muss es wundervoll sein. Ich habe jetzt

doch noch Anleitung im Landschaftzeichnen genommen bei einem gar

netten jungen Maler, Fries aus Heidelberg,8) bei dem ich (statt der Be

zahlung) eine kleine Landschaft, ein Campagna-Stück in Oel, bestellt

habe. Es ist nur, um eine Skizze aufnehmen zu lernen, u. ich bin sehr

vergnügt über meinen Entschluss.

Volk.

Die Römer sind bekanntlich von Alters her ein stämmiger, stier-

halsiger, dickköpfiger, fetter Schlag. Grössere, schlankere Leute sind

in Ober-Italien. Doch findet man auch hier immer 10 schöne Menschen,

bis man bei uns 2 findet. Mehr schöne Männer als Frauen, doch auch

unter diesen, besonders im Stadtviertel jenseits der Tiber (trastevere),

wo der alte Schlag am ausgeprägtesten ist, eine Menge höchst be

deutender Gestalten und Köpfe. Wer Almanach-Begriffe im Kopfe hat,

wird, wie Nicolai, sich hier wie in Italien überhaupt in Hinsicht auf

weibl. Schönheit sehr betrogen finden. Wer aber fühlt, was bedeutende

Formen sind, was Styl heisst, der wird gar viel Herrliches sehen.

Die Natürlichkeit verläugnet sich auch hier nicht. Die römischen

Weiber aus allen Ständen essen nicht sehr fein, beissen drauf los, zer-

') Siehst du Soracte's schimmernde Gipfel tief

Vom Schnee bedeckt? Schon duldet der ächzende

Wald seine Last nicht mehr; die Flüsse

Stehn von der Schärfe des Frosts gefesselt.

(übers, v. A. Bacmeister.)

'-') Solang als mit der schweigenden Jungfrau zum Kapitol wandelt der Pontifex.

s) Bernhard Fries, geb. 1820 in Heidelberg, gest. 1879 in München.
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schlizen einen Hahn halb mit dem Finger und schmatzen laut. — Körper

liche Bedürfnisse werden höchst unverhohlen behandelt. Dort geht ein

fein gekleideter Mann mit einer Dame, er gibt ihr seinen Stock oder

Schirm zu halten, geht etwas Weniges auf die Seite und sie wartet.

Ein junger Deutscher wurde in seinem Logis von den Töchtern seiner

Hausfrau, 2 sehr schönen Mädchen bedient. Diese sahen in seiner

Gegenwart jeden Morgen nach dem Nachtstuhl (denn bessere Anstalten

sind sehr selten und dann nichts weniger als eine commodite). Das ge-

nirte den schamhaften Jüngling so, dass er ihn gar nicht benutzte,

sondern jeden Morgen bei Freunden eine Gastrolle gab, bis ihn die

Mädchen fragten, ob er krank sei? Warum? Perche non cacate mai.

Ich selbst habe meinen Nachtstuhl auf dem Corridor, die Tochter der

Wirthin gieng ein Mal vorbei, ich sass auf Kohlen und konnte doch

nicht aufstehen, sie sagte, ohne zu lachen oder überhaupt nur irgend

etwas Ungewöhnliches darin zu finden, fate pure (machen Sie ge

trost weiter).

Höchst neugierig die Weiber. Habe ich einen Besuch, so streckt

von meinen Hausleuten Eins ums Andere den Kopf herein. Eine grosse

Wichtigkeit ist ihnen, dass ich mich morgens gurgle, was sie in ihrem

Zimmer hören. Bei dem ernsten römischen Wesen doch beständig

heiter u. zum Lachen aufgelegt. Wenn ich Abends nach Haus komme,

steht meine dicke Wirthin da, stemmt die Arme in ihre fetten Hüften

u. fragt, wo ich gewesen sei? — »In der Kneipe bei den deutschen

Künstlern". Avete riso? (Haben Sie gelacht?) Wenn ich nun nichts

zum Lachen habe, geht es mir sehr schlecht, bringe ich aber einen

Brocken zum Lachen mit, so wiederholt sie es 3, 4 mal u. will sich aus

schütten vor Lachen. Mein Zimmer u. meine Habe betrachten sie so

ziemlich als zum gemeinschaftl. Gebrauch. Brenne ich meinen kleinen

sturzenen Ofen ein, so sitzt in kurzer Zeit mein Zimmer voll, wie

von Fliegen, die der Wärme nachziehen, oft Vetter und Basen da

zu; einmal brachten sie noch einen Vetter, der schrecklich langweilige

selbst gemachte Oden declamirte. Meinen Wachsstock &c. muss ich

gewöhnl. drüben suchen, dagegen kann ich nach demselben Rechte drüben

holen, was ich will. Treue in der Liebe, auch in der Ehe ist ziemlich

selten. Freie Liebe ohne Rücksicht auf Geldgewinn ebenfalls selten.

Interessirtheit ist römisches Nationallaster. Ein Fremder, der mit aller

hand Illusionen käme von hoher Liebe, wäre sehr geprellt, u. klug thut

jeder, der diese Weiber als schöne Bilder an sich vorübergehen lässt u.

übrigens seine Zeit ganz der Kunst u. Vergangenheit widmet. Die jüngste

Tochter meiner Wirthin ist ein Mädchen voll Anmuth, ja noch von einem

Ausdruck süsser Unschuld, ist aber von den Verwandten an einen Kerl

verkauft, der im Hause isst und schläft u. dafür des Mädchens Garderobe etc.

bestreitet, auch wohl sonst Zuschüsse gibt. Glaubt aber darum nicht,

dass ich in einem schlechten Hause sei, diess ist ländlich sittlich. Ich

möchte sagen, ein Engel sei es, der, nach dem das Herz des Mädchens

zerstört war, noch in den Formen u. Gebärden, im naiven Hinlauschen

des zierlichen Köpfchens, dem anmuthsvollen stets belebten Spiel der
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Hände sich leise u. stille regt. — Es ist wahr es sieht arg aus im

Familienleben der Römer; ärger als man glaubt. Der Grund ist klar.1)

Und doch noch so viel gute Anlage! So viel unverwüstliche Natur!

Ja so viel Gutmüthigkeit in der Spitzbüberei! Die römischen Hausfrauen

haben gar etwas Behagliches, Freundliches, fast Deutsches, nehmen dir

aber dabei immer so viel als möglich Geld ab und stehlen von deinem

Holz, (nicht alle, aber viele.) —

Zorn, Grausamkeit — : Die Thierquälerei der Italiener

ist grausenhaft, nicht zum Sehen, u. ich ärgere mich doppelt bei

diesem stets wiederholt sich aufdringenden Anblick, weil mir der

niederträchtige Widerstand einfällt, den unsere Bemühungen im Vater

land fanden. Hier erkennt man sogl. dasselbe Volk, dem die scheuss-

Iichen Gladiatorenspiele über alles giengen. — Zum Morde sind auch

die Weiber jäh. Ein deutscher Handwerksbursch incommodirte ein

römisches Bürgermädchen auf der Strasse mit Caressen. Sie wies ihn

ab, stiess ihn zurück, da der dumme Teufel, pochend auf frühere Bekannt

schaft u. nicht merkend, wo es hinaus wolle, wieder zudrang, sah sie ihn

still und bleich mit durchbohrendem Stechblik an und stiess ihm ihre

silberne Nadel, die sie nach römischer Sitte in den Haaren trug, in's

Herz, dass er starb. Diese Nadeln stehen gar trefflich schön in den

pechschwarzen Haaren, haben aber meist eine zweischneidige Form, um

auch als Dolch zu dienen. In der Cholera Zeit wurde ein Engländer,

der einem Kinde Zukerbrod schenkte, in dem Wahn, er habe Gift aus-

getheilt, von wüthenden Weibern mit diesen Nadeln zusammengestochen,

u. als er am Sterben war, trugen sie Holz zusammen, ihn vollends zu

verbrennen; mühsam rettete ihn ein Karabinier durch die Versicherung,

man werde ihn, wenn sie ihn herausgeben, von Seiten der Justiz noch

viel grausamer zu Tode quälen. Er starb schmerzvoll an seinen Wunden.

Zwei Maler waren in einem Gebirgsdorf u. befanden sich bei einer gar

freundlichen, gutmüthigen Wirthsfrau vortrefflich. Die Frau wurde offen,

erzählte von ihren Umständen, gestand, ihren Mann nicht zu lieben u.

beklagte schmerzlich den Tod des ersten Mannes, den sie gehabt hatte.

Sie versicherte mit steigender Wärme, diesen unendlich geliebt zu haben

und erzählte als Beweis folgendes. Ihr Mann bekam in seiner eigenen

Wirthsstube mit den Bauern Händel, es kam bald zu blosen Messern,

alle fielen über den Wirth her, da eilte sein Weib herbei, und mit ihrem

Beistand warf er alle seine Gegner zur Thür hinaus. „Einen aber",

so schloss sie, „behielten wir hinnen, der hatte meinem Mann einmal

nach dem Leben getrachtet, u. ich nahm" — (die Maler meinten, sie

werde einen Stock nennen u. hinzusetzen, wie sie ihn durchgeprügelt,

aber plötzlich zuckte die italienische Furie durch das sonst gutmüthige

Gesicht, und sie ergriff ein grosses langes Messer, womit man eben

den Malern Brod u. Schinken aufgeschnitten hatte) — „dieses Messer

und schnitt ihm den Kopf ab." Und die Polizei? „Soll sich ein

Karabinier getrauen in unser Dorf zu kommen!" —

') Hier ist eine Tiara gezeichnet.
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Mord aus Eifersucht, Rache u. s. f. fällt unter dem Volke in Rom

oft vor, man erfährt es kaum. Um Weihnachten fielen 2 Morde an

Einem Abend vor. Hört man einen Angegriffenen um Hilfe rufen, so

ist der sichere Erfolg, dass Jeder, der es hört, davon springt, denn man

riskirt, blos zum Behuf des Zeugen-Verhörs Monate lang zu sitzen oder

bei nächster Gelegenheit als Opfer der Rachsucht unter den Messern

derjenigen, gegen die man zeugte, zu fallen. Ein braver Deutscher wird

natürlich diesen Rücksichten kein Gehör geben. — Am Weihnachtfest

wurde Neisse, ein junger Maler in der Begleitung von Ottfr. Müller, am

hellen Tage in einer abgelegenen Strasse angepackt. Zwei Kerle fielen

über ihn her, der Eine drückte ihm die Kehle zu, und schlug ihm, als

er sich dessen erwehren wollte, mit der Faust in's Gesicht, dass er gegen

eine Mauer taumelte, worauf sie ihm die Taschen leerten. Das Messer

zeigten sie ihm blos; der gute Bursche kam mit einem schwarz ge

schwollenen Auge und ohne Uhr davon. Den Tag darauf wurde in der

selben Gegend ein Soldat von der Schweizergarde ermordet u. beraubt.

Ich selbst bin schon bei allen Zeiten der Nacht und des Tags durch

entlegene Strassen gegangen, ohne etwas zu bemerken, ausser einmal,

wo ich in einem abgelegenen Gässchen zwischen Villen eine Pinie

zeichnete und beim Umsehen bemerkte, dass drei Kerle zusammen

flüsternd standen und sich öfters umsahen ob Niemand passire. Ich

steckte meinen Zeichen-Apparat ein, gieng rasch auf sie zu u. that dabei,

als untersuche ich eine Schraube an meinem Stocke, um sie auf die

Meinung zu bringen, es sei ein Stockdegen; so gieng ich absichtlich

mitten durch sie hindurch und blieb ungeschoren. Indess kann ich mich

in ihrer Absicht getäuscht haben. Jedenfalls sind solche gelegentliche

Räuber in der Stadt feig und schnell einzuschüchtern, man muss sich

nur rüstig und gefasst zeigen; Neisse ist sehr leibarm u. der Schweizer

soldat war betrunken u. ohne Stock. Zum Spass werde ich euch ein

acht römisches, zum Zustossen gemachtes Messer mitbringen.

Die männliche Jugend gefällt durch Schönheit und Ausdruck von

Freiheitsgefühl. Besonders der Haarwuchs ist schön, niemals straff

hängend, schön gerollt u. prächtige Barte. Es ist aber ein Volk von

Taugenichtsen; gehst Du hinter zweien und hörst sie reden, so ist es

mathematisch gewiss, dass Du jedesmal die Worte: Paoli u. Scudi, bella

ragazza (Mädchen) u. vestiti hörst. Ein schöner Sinn der Italiener ist ihr

Bau-Sinn, ihre Lust, durch herrliche Palläste u. Villen ihren Namen der

Nachwelt zu lassen, und hierin, so sparsam sie son§t sein mögen, nichts

zu sparen. Bei uns stösst man in die Posaune, wenn einmal Einer

einen grossen Kasten mit Zimmerchen wie Schubladen baut, hier —

Pallast an Pallast, grosse weite Säle mit Fresken u. Statuen, Räume, von

denen man im Norden nichts weiss. Auch die gewöhnlichen Häuser

sind alle grossartiger, als bei uns, Platz u. Geld nirgends so kleinlich

gespart, und man meine ja nicht, das Bauen sei hier wohlfeiler, im

Gegentheil es ist, wie alle Arbeit von Künstlern und Handwerkern, ent

setzlich theuer. Das kleinste Dorf hat eine schöne Kirche, einen schönen

Kirchhof. Da ist Sinn für das Oeffentliche, grossklassisches Wesen. Ich
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werde mich an unsere Nussschaalen u. Speisekästchen von Häusern

schwer wieder gewöhnen. —

Das ungünstige Licht, das nach dieser Schilderung auf die italien.

Sitten fällt, gilt mehr den Städten, wohin Reisende schon längst

die Corruption verschleppt haben, als dem Lande überhaupt: Er

träglich ist überall die Welt, wo der Engländer nicht hinkommt mit

seinem Geld. Am Landvolk besonders sieht man die herrliche ur

sprüngliche Natur. Teufel, wie vornehm ist ein solcher Bauer mit

dem feinen Profil, dem männlich antiken Barte, dem markig stolzen

Gesicht, u. mit welch noblem Selbstgefühl spricht er mit dir, der du

vielleicht meintest, dich herabzulassen. Es ist doch etwas Grosses um

den Stolz, den grossen ernsten Völkerstolz, u. zehrt er auch nur von

der Grösse der Ahnen u. dem Gefühl unentwickelter Fähigkeiten. Es

sind und bleiben liebenswürdige Spitzbuben. Gestern sah ich ein Bauern

weib in der schönen Tracht von Genzano (Dschenzanö), so edel schön,

so fein, nobel, dass die geputztesten Circel-Damen neben ihr als Mägde

hätten erscheinen müssen. Zu einem Soldaten von der Schweizergarde

sagte ein Trasteveriner, der von ihm bei einer Prozession im Gedränge

zurückgestossen wurde: barbaro, non sai tu, che io sono di sangue Trojano?

Barbar weisst Du nicht, dass ich von trojanischem Blute bin? Gebt

den Deutschen dieses Nationalgefühl u. sie fressen die Welt auf dem

Butterbrode. Die Deutschen machen hier in Italien durchweg durch den

Ausdruck von Timidität, denn sie haben, durch jenes Gesicht, das aussieht,

als hätte es jederzeit Angst vor einem Polizeidiener, den unglücklichsten

Eindruck unter allen Nationen. Ich habe inzwischen schon mehrfachen

Italienern lebhafte Standreden über unsern Werth u. ihre Lumperei

gehalten.

Kunst.

Vom Alterthum sind das Bedeutendste u. Eigenste Roms die Ruinen

seiner gewaltigen Architectur. Das Colosseum im Mondlichte! Das alter

schwarze Pantheon, wenn du in der Dämmerung vorübergehst, mächtig

wie ein Geist aus uralten Zeiten hervordämmernd! Die umfassenden

Anlagen der Thermen, der Wasserleitungen! Und nun bevölkere diese

Trümmer mit deiner Phantasie, träume jene blutigen grossen Menschen

hinein, welche die Welt erobert haben ! Ja es bleibt wahr, dass die

Sonne nichts Grösseres sah u. sieht als Rom. — Der Reichthum des

capitolinischen u. vaticanischen Museums an alter Sculptur ist bekannt,

wird aber von dem Wenigen, was man von griechischer Kunst aus der

Blüthezeit hat, fast todtgeschlagen. Nur sehr wenig aus der besten

griech. Zeit ist da, wohl aber vieles von Griechen, die in Rom die

Originale der grösten Meister, eines Phidias, Polyclet u. s. w. in unend

lichen Copieen, zum Theil sehr fabrikmässig, zum Theil aber mit grosser

Meisterschaft vervielfältigten. Hieher gehört besonders ein Diskobol,

Apollo aavQoy.Tovog, ein Amortorso nach Praxiteles, der Herkulestorso,

Laocoon, Apollo von Belvedere u. s. w. Näher gehören der römischen

Welt die wundervollen Statuen im Gefechte fallender Barbaren (Gallier

oder Deutschen) an, wie der sogenannte sterbende Fechter, u. die herr
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liche Gruppe in Villa Ludovisi, ein Barbar, der den Tod der Gefangen

nehmung vorzieht. Sein Weib, das er zuerst getödtet, hängt ihm wie

eine geknickte Lilie im linken Arm, er selbst gewaltig ausschreitend,

stösst sich das Schwert von oben beim Schlüsselbein in die Brust u.

wirft den Kopf voll kühner Verachtung nach den Feinden zurück. Ja

meine Freunde, da reisst man schon die Augen auf, wenn man so etwas

sieht. Prof. Feuerbach, mit dem ich in die schwer zugängliche Villa

gelangte, machte, als die Thüre des Casino aufgieng u. — die ergreifende

Gruppe sich plötzlich darbot, einen Sprung drauf los, wie ein wilder

Pardel, Panther oder anderes reissendes Thier. — Ich habe die Bildsäulen

des Vaticans in Fackellicht gesehen. Es ist das stete u. sanft bläuliche

Licht von Wachsfakeln. Da standen die ernsten Göttergestalten im milden

Schimmer, selig in Vollkommenheit u. doch trauernd, als wollten sie

sagen, wir sind zu schön, wir lebten nur ein kurzes Geisterleben in der

Phantasie des glücklichsten Volkes der Welt. Der Amor-Torso war

wohl am schönsten. Es ist nur Kopf u. Leib erhalten, ohne Arme u.

Füsse, doch stört diese Art von Verstümmlung weniger als andere. Es

ist nicht Amor nach der gewöhnlichen Vorstellung, sondern Eros als

Weltmacht, der das Streitende verknüpft, aber es darum als Streitendes

auch tödtet, darum (wie ja Liebe u. Tod an sich so nahe verwandt ist:)

ein Todten-Genius, eine Jünglingsgestalt, die ernst, ja traurig ernst mit

gesenktem Haupte vor sich hinsieht, als träume er (wenn ihr es modern

wollt) von Romeo u. Julie. Wie schön stand . ihm das mondähnliche

Licht, das an den Formen voll der zartesten Grazie hemiederfloss! —

Und ich soll das Alles nicht wieder sehen I Und ich habe bereits vom

Vatican Abschied genommen, da ich die wenige übrige Zeit anders be

nützen muss! Es ist doch ein hartes Wort: zum Letztenmal! man lernt

den Schmerz, der in ihm liegt, nicht aus. — Auf Malerei will ich mich

nicht einlassen, ist doch so Vieles, so unendlich Vieles hier, dass ich

daran drücken und würgen muss, wie die Schlange, die einen Hirsch

mehrere Tage lang zwischen den Zähnen hat, bis sie ihn hinunterkriegt;

mit dem Unterschiede, dass ich keine Schlange bin u. die Kunst kein

Hirsch. M. Angelo habe ich erst hier kennen gelernt, ich hatte vorher

keinen Begriff von ihm — das ist ein Mensch! Fürchterlich in seiner

Grösse! Sein jüngstes Gericht ist ein Wetterschlag, der die Gräber

aufreisst, es geht durch das ganze Bild ein Gefühl wie das Grausen

der grösten Wirkungen der Elektrizität, ein Sturm zürnender Allmacht,

schreklicher Gerechtigkeit, Schauder fasst selbst die Seeligen, die aus

den Gräbern aufschweben, u. Maria schmiegt sich wie eine aufgeschreckte

Taube an die Seite ihres Sohnes, der hier nicht Erlöser, nicht ein Gott

der Liebe u. Huld (für solche Gefühle hat M. Angelo keinen Raum),

sondern ein Richter ist ohne Gnade, ohne Erbarmen. Ein weichliches

Gemüth kann ein solches Bild nicht ansehen; doch ja, so wie das ge

bildete Publicum die Dinge ansieht, wie eine Wand, worauf geschrieben

stehet: siehe allhier das berühmte Gemälde von M. Angelo. —

Ich reise von Rom mit der Satisfaction ab, meine Zeit brav benützt

zu haben. Vom Morgen bis in die Nacht kaum gesessen, immer ge
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sehen und gesehen, im Zimmer kein Sitzleder, u. ich bitte dich, 1. Strauss,

dem Rüge1) zu schreiben, dass es eine Unmöglichkeit sei, bei meinem

kurzen Aufenthalt etwas aufzusetzen, dass ich aber schon den Plan zu

2 Aufsätzen im Kopf habe. 1., über die Aufgaben der modernen

Malerei, 2., lieber das eigentliche Wesen des Zopfs. Die Sonne sehe

ich, so oft der Himmel klar ist, von einem hohen Puncte, etwa von der

Eiche Tasso's, wo der kranke sterbende Dichter seine letzten Tage noch

im Freien genoss, über der ewigen Stadt, der unendlichen Campagna,

den herrlichen Gebirgen untergehen und lange noch auf den fernen

Schneegipfeln der Abruzzen nachglänzen. Abends gehe ich in der

Gesellschaft der deutschen Künstler zum Weine.

Deutsches Künstlerleben,

nicht Kunstleben, denn ich mag jetzt nicht über die Kunstrichtungen

ein Breites vortragen. Sehr gefällt es mir, dass in Gesellschaft über

Kunst niemals disputirt wird, man plaudert, lacht, singt, wie Studenten,

daher auch der junge Pressel sich sehr wohl hier gefiel, u. durch

tüchtiges, gesundes, braves u. heiteres Wesen, sich alle zu Freunden

machte. Bei aller oft lauten Heiterkeit ist ein anständiger Ton u. kein

Zotenreissen, wie ich es anderswo kenne, anderswo in —. Doch lassen

wir das. Ich lebe noch einmal auf und werde noch einmal Student,

trage auch Abends die hiesige Künstlermütze nach dem Schnitte von

Raphaels Mütze. An Weihnachten legte das Christkindle ein, jeder kaufte

sein Geschenk, man zündete einen Baum (d. h. keinen Tannenbaum,

denn die gibts nicht, sondern einen grossen Lorbeer) an, und vertheilte

die Geschenke durch das Loos. Das Zimmer war von Künstlern im

edelsten Geschmake mit Festons &c. verziert. Es gieng sehr lustig her,

ich war aber nachdenklich u. in mich gekehrt, denn ich hatte mich diesen

Abend verliebt. Es sahen die Kinder der Hausleute Anfangs zu, darunter

ein Knabe von etwa 9 Jahren, bleich, herrlich schwarze Locken, das

edelste südliche Gesicht u. lange schwarze Wimpern über den dunklen

grossen Augen. Ich machte Reinick-) auf den bildschönen Jungen auf

merksam u. sagte, er erinnere mich an gewisse Bilder von Velasquez,

n. wirklich bestätigte sich meine Meinung, denn der Junge hat eine

spanische Mutter. Dieses Bild schwebte mir den ganzen Abend vor,

ich dachte an so allerhand, an Plato u. was er sagt von schönen Knaben,

wie der Weise erschrickt u. erstaunt, wenn er das Urbild der Schönheit

plötzlich verwirklicht sieht, u. an das Symposion, u. wie diese Welt Plato's

verschwunden sei, u. wie auch dieser Knabe verblühen werde, u. ich

weiss selbst nicht was Alles, ward still u. trollte mich nach Hause. Als

ich in mein Zimmer trat, hörte ich die Töne einer Mandoline u. eines

Tamburo, die Hausfrau kam u. lud mich ein, dem Saltarello zuzusehen.

Es waren zu ihren Töchtern 2 andere Mädchen eingeladen, die diesen

Nationaltanz besonders schön u. feurig tanzten, besonders die Eine, die

') Arnold Rüge, geb. 1803 in Bergen auf der Insel Rügen, mit Echtermeyer

Begründer und Leiter der „Halle'schen Jahrbücher", dann, 1840, der „Deutschen

Jahrbücher", gest. 1880 in Brighton.

2) S. oben, VI. Heft, S. 479, Anm. 1.
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ich nicht genug bewundern konnte. Der orientalische, eintönige, be

rauschend anwachsende Lärm des Tamburo, das hastige, ängstliche u.

wieder aufjauchzende Zittern der Mandoline beflügelte sie in heftigerem

u. immer heftigerem Takte, den Tänzer fliehend u. wieder suchend, jetzt

die Beine fantastisch kreuzend, jetzt wieder zu den gratiösesten Linien

zurükkehrend. Ein Wahnsinn schien sie zu ergreifen, der indische

Bacchus schien der rasenden Mänade zu folgen, die schwarzen Locken

sausten wie geschwungene Glocken um den braunen Nacken, ich begriff

plötzlich die antiken Reliefs, worauf tanzende Bacchantinnen dargestellt

sind, der Geist dieses gewaltigen Sinnenlebens gieng mir auf. Was ist

gegen dieses unser philisteriöser, in wechselloser gemeiner Gewissheit

des Besitzes sich wiegender, fetter, dicker, plattsinnlicher, karpfenmässiger

Walzer, das abgebrochene Stück eines ursprünglichen Nationaltanzes, von

dem er nur Schluss sein sollte. Mariuccia hatte keinen Tänzer, dessen

Stelle versah ein Mädchen, man verlangte von mir, ich sollte mittanzen,

sie meinten es sei leicht, weil sie es können, ich lehnte es ab, u. sah

ruhig zu, als Mariuccia plötzlich im Tanzen auf mich los stürzte u. in

ihrem Wahnsinn mich so heftig aufriess, dass meine Cigarre, die ich

eben rauchte, in unbekannte Weltgegenden hinausflog, vielleicht ans Eis

meer, wo sie jetzt irgend ein Eisbär oder Seekalb raucht. Ich Hess mich

aber natürlich nicht bewegen, den schönen Tanz durch meine Un

geschicklichkeit zu verderben. Spät legte ich mich zu Bette, während

die Gesellschaft noch blieb u. ich im halben Schlummer die betäubende

Musik der fremdartigen Instrumente noch vernahm.

Es ist noch so manches Nationelle hier, so das bekannte Morra-

spiel, das schon die alten römischen Soldaten spielten, Volkstrachten

von grosser Schönheit die aber in der Stadt mehr u. mehr verschwinden,

um der seelenlosen modernen Tracht zu weichen.

Die Tracht der Geistlichen mit den langen stattlichen Falten ge

hört wie unser Kirchenrock unter das wenige Schöne, was man noch

sieht. Antik ist auch die geschmackvolle Art, den Mantel zu tragen,

den man hier bei jedem Bettler sehen kann, der wenn auch kein Hemd

doch gewiss einen Mantel hat.

Vom Reinhardsfest habt ihr wohl in der allg. Zeitung gelesen; es

war lustig, die Leute sprangen u. hüpften am Ende wie die Böckchen,

damit man aber nicht vergesse, dass man in Italien sei, machten sich

die Kellner auf u. stahlen, was ihnen unter die Hände kam, benützten

den allgemeinen Taumel, Eine Flasche Wein um die andere abspazieren

zu lassen, bis ein breitschultriger Oestreicher1) einen ergriff u. ihm den

Kopf auf den Tisch stiess, dass ihm die Nase schier zerschellte und den

andern die Treppe hinabwarf, was gut wirkte. — Schadow2) ist hier mit

Familie, Overbeckianer (Nazarener sagen die Künstler hier) und Proselyt,

sonst ein gebildeter Mann, ich besuche ihn bisweilen Abends.

*) Der Maler Karl Rahl, geb. 1812 in Wien, gest. 1865 ebendort.

*) Der Maler Wilh. Friedr. von Schadov, geb. 1789 in Berlin, gest. 1862 in

Düsseldorf.
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Religion.

Legende. Ein Soldat von der Schweizergarde betrank sich täglich

u. erndtete dafür viele Prügel u. häufiges Gefängniss, begann daher, sich

mit inständigem Flehen an die Maria in einer gewissen Kirche zu wenden.

Der Sakristan, welcher solches bemerkte, stellte sich eines Tags hinter

das Muttergottesbild u. wisperte, als käme es vom Jesuskinde, dem

Betenden zu, es werde ihm geholfen sein, wenn er künftig nur eine

Mezza foglietta (halbe Flasche) täglich trinke, der Schweizer aber sprach :

sta zito, cacamerde, che sai tu? Jo parlo con tua madre. (Halts Maul,

Hosensch , was weisst Du, ich spreche mit deiner Mutter). Worauf

ihm der Sakristan im Tone der Mutter eine ganze Foglietta täglich er

laubte, u. der Schweizer, wenig zufrieden nach Hause ging. Andere

Legende: Zwei Lumpen wollten in den Himmel kommen, wandten sich

daher an St. Joseph, welcher, dieweil er selbst nur durch seine Verwandt

schaft hoffähig im Himmel ist, der Schutzpatron aller Lumpen u. Tauge

nichtse ist. S. Joseph versprach auch alles Mögliche für sie zu thun

u. verwandte sich bei dem lieben Gott nach Kräften. Da aber der Herr

unerbittlich war, drohte er den Himmel zu verlassen, worauf ihm er

klärt wurde, er könne immer gehen, S. Joseph aber sprach: gut, aber

ich nehme auch meine Frau Maria mit dem bambino Jesu mit (Jesus

kind), ergriff solche auch sogleich bei der Hand, um sie fortzuführen.

Worauf allgemeine Verlegenheit im Himmel entstand u. dem S. Joseph

s. Verlangen gewährt ward. (Wurde einem Bekannten von mir im Tone

der Ueberzeugung u. mit grosser Beredtsamkeit als Beweis für die Kraft

der Schutzheiligen vorgetragen).

Am Samstag vor Weihnachten sah ich grosse Messe in der Sixtin.

Capelle, wobei der Pabst gegenwärtig war u. die päbstliche Kapelle mit

den Castraten sang. Man muss sagen, diese Ceremonien haben, wenn

sie auch jetzt hohle Formen sind, immer Styl u. sind als Formen be

deutend. Wer diess recht einsehen will, der gehe zum protestantischen

Gottesdienst auf das Kapitol u. sehe hier das unerquickliche Genäf u.

Genörkel nach der preussischen Agende. Auch manche Predigten habe

ich gehört, wovon unsre protestantischen Prediger lernen könnten,

namentlich von einem Capuziner in dem Colosseum (das, weil einst

Märtyrer daselbst starben, die Stationen u. jeden Freitag Predigt

hat.) — Am Weihnachtsfest las der Pabst selbst Messe im St. Peter.

Grosse glänzende Ceremonie, auf dem Altar die Insignien des Pabstes,

die Schweizergarde (die auch sonst mit ihren Hellebarden u. mittelalterl.

Uniformen gar malerisch erscheint) in Ritter-Rüstung, der Pabst wurde

hereingetragen unter dem Baldachin &c. Seinen Thronstuhl bewachte

ein gar schöner grosser Schweizer mit einem gewaltigen Flamberg.

Die immensen Räume von langen Militär-Reihen, einer unendl. Zahl

von Zuschauern, nicht halb ausgefüllt, viele glänzende Uniformen, vor

nehme Leute, D. Miguel, Herzog v. Bordeaux, die Königin von Sardinien

u. Prof. Vischer aus Tübingen. Der Moment, wo der Pabst nach der

Wandlung die Hostie dem Volke zeigte, war bedeutend. Die Musik fiel

mit ernsten Tönen ein, alles Militär u. alles Volk ausser uns Ketzern
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fiel auf die Kniee, u. ein Sonnenstrahl fiel durch einen vom Wind auf

gewehten Vorhang aus der Höhe plötzlich gerade auf die Hostie. —

Einige Tage darauf war ein Fest in der Kirche Ära Celi (auf dem

Capitol, an ihrer Stelle stand einst der Tempel des Jupiter Capitolinus).

Diese Kirche hat ein wunderthätiges Jesuskind das an diesem Tage im

Triumphe herumgetragen wird, eine grosse Volksmenge war da. Das

ganze Capitol bunt von Menschen; in dem feierlichen Moment, wo das

Kind von einem Priester von seiner Stelle genommen wird, begann die

Musik einen kreuzfidelen Walzer, unter welchem die Prozession nun an-

u. fort-gieng. Das Jesuskind ist von Holz u. hat gar dicke rothe Backen,

ein altes Weib hinter mir verliebte sich darein: ah, quanto e carino (lieb)

che caro bambino, quanto e buono! und so gieng es fort.

Am Erscheinungsfest war in der Propaganda (Schule von Missionär-

Zöglingen aus allen Welttheilen) eine grosse Production, es wurden

nämlich kleine Reden u. Gedichte von den Zöglingen in etwa 40 Sprachen

gehalten. Zwei Chinesen mit ihrem Gebimmel u. ein Araber mit seinen

scharfen Kehltönen gaben besonders zu lachen. Man klatschte, schrie

Bravo wie im Theater, es war eine wahre Gugelfuhr. Ein schüchternes

Bürschchen aus Friedrichshafen trug ein lateinisches Epigramm vor, ich

klatschte patriotisch.

In kurzem also nach Neapel, dann nach Palermo, wo neben den

Reliefs von Selinunt mich besonders die maurisch-normannische Baukunst

reizt, u. ungefähr Mitte März, wenn mich kein Wallfisch frühstückt,

wandle ich, wo Pericles, wo Socrates, wo Sophocles wandelte, um euch

Freunden allen ein bereichertes aber in alter Liebe treues Herz zurück

zubringen.

Rom, den 25. Jan. 1840. Federigo,

denn bald weiss ich meinen Namen

nicht mehr, da kein Mensch im Hause

mich anders als Sor (f. Signor) Fede

rigo nennt. „Vischer" geht weit über

ihre Fassungskräfte.

Süddeutsche Monatshefte. 1,9. 48
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Vj Die Verlegung der Universität Tübingen nach

Stuttgart.

Memoire von Friedrich Th. Vischer an den württembergischen

Kultusminister L. von Golther. ')

Mitgeteilt von Robert Vischer in Göttingen.

Im Jahre 1866, nach einem elfjährigen Aufenthalt in Zürich, folgte Fr. Vischer

einer Rückberufung in die Heimat. Sie war ihm „der letzte sühnende Akt zu der

Geschichte seiner Suspension". Hierüber findet man Auskunft in seinem „Lebens

gang" (Altes u. Neues, Stuttg., Bonz, 1882, III, 316 ff., 327 Ff., 336 ff.). Er hatte au

der Limmat „nicht ausser der Welt, sondern in der Welt, in einer grossen, wohl

habenden, aufblühenden, von allen Nationen besuchten Stadt" gelebt und seine

ganze Natur sträubte sich dagegen, wieder nach dem kleinen Tübingen überzusiedeln,

„einem Mittelding zwischen Siadt und Dorf". — Zu der kurzen Schilderung, die

er a. a. O. vom Charakter des dortigen Lebens gibt, fügt er noch die Worte: „Ich

will mit dem Geständnis meiner Abneigung gegen Rückkehr in jene Zustände

niemand wehe tun, der gern in Tübingen lebt, weil er ländliche Stille vorzieht; ich

weiss, wie viele treffliche und ausgezeichnete Menschen dort wohnen, aber Wahrheit

geht über Rücksicht." — Er zögerte lange, es war „kein kleiner Confiict". Jedoch

nun wurde ihm angeboten, von Tübingen aus je in der zweiten Woche einige Vor

träge in Stuttgart zu halten, und in dem Gedanken, dass er „in Tübingen eher

würde leben können, wenn ihm (Tübingen) beständig die Hauptstadt über die

Schulter sehe" konnte er sich entscbliessen. Allein bald zeigte die Erfahrung, dass

das Hin- und Herreisen ihm „alle Sammlung zerstückte, und eine veränderte Ein

richtung, nach der er je ein Wintersemester am Polytechnikum, ein Sommer

semester an der Universität lehrte, hielt ebenfalls nicht die Probe; ein der Wissen

schaft gewidmetes Leben fordert Stetigkeit des Wohnsitzes. Es hiess also: Ent

weder, oder! Universität oder Polytechnikum! — Die Wahl ausserordentlich zu

erschweren, kam nun ein Ruf an das Polytechnikum in München." Er verlebte

ein Halbjahr „in einem furchtbar schweren innern Kampf", den er mit folgenden

Worten ausspricht: „dort ungleich grössrer Wirkungskreis in einer Stadt, wo

Hochschule und Polytechnikum sich vereinigt befinden, die reichen Kunstsamm

lungen, die Künstler, die Ateliers, kurz eine ungleich weitere, weltmässig offnere

Existenz, hier die peinvolle Wahl, in der ich doch nicht lange schweben konnte,

denn den Abend meines Lebens in der geschilderten Enge zuzubringen, war mir

Unmöglichkeit, ich musste mich für Stuttgart, allein hiemit für eine Lebrthätigkeit

entschliessen, welche zwar neben den Schülern der Anstalt auch Männer, die auf

Universitäten studiert haben, aber nicht eine Jugend mit der Vorbildung des Studenten

vor sich hat. Doch nun die andere Seite! Ich war bei meiner Rückkehr von so

vielen mit einem Wohlwollen empfangen worden, das über jenes Mass hinausgeht,

welches der einzelne als solcher jemals in Anspruch nehmen darf; es war der

, Sinn meiner Zurückberufung, dem dies galt, es war die Reparation eines alten Un

rechts, welche in meiner Rückkehr begrüsst wurde. Man begreift, dass ich mich

entscbliessen musste, zu bleiben." — „Die Pietät als Pflicht musste durchschlagen

') Dr. Ludwig von Golther, geb. 1823 in Ulm, gest. 1876 in Stuttgart. Er bat

1862, nachdem das Konkordat von der Kammer abgelehnt worden war, das Ver

hältnis des Staates zur katholischen Kirche geordnet und hiermit, elf Jahre früher,

als das in Preussen geschah, einen Wall gegen die Obergriffe der Hierarchie er

richtet. S. darüber seine Schrift „Der Staat und die moderne Kirche" (Stuttgart

1872) Aus seinem Nachlas bat Fr. Vischer die Studie „Der moderne Pessimismus"

mit einem Vorwort herausgegeben (Leipzig, 1878).
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nnd Entsagung gebieten. Ich habe es nie bereut, obwohl etwas Tragisches darin

liegt, wenn ein Mann im letzten Stadium des Lebens sein Wirken verengen muss.

Darin bin ich ein Opfer des ungeheuren Missstandes, dass unser Land seine

höchsten Lehranstalten nicht an einem Ort konzentriert hat."

Die hier mitgeteilte Eingabe an das Ministerium knüpft nun an die

Schilderung der überschweren Lage, in die er sich durch seine geteilten Pflichten

versetzt sab, einen Gedanken von allgemeinem und jetzt wieder aktuellem Interesse,

den Vorschlag nämlich, die Universität nach Stuttgart zu verlegen und mit dem

dortigen Polytechnikum zu vereinen, wobei nach jeder Seite begründet wird, warum

es für Württemberg und überhaupt erforderlich ist, dass diese beiden wissen

schaftlichen Institute in möglichst engen Zusammenhang treten. In England, Frank

reich und Italien besteht diese Verbindung schon längst; und auch in Amerika gibt

es mehr als eine mit einer technischen Abteilung versehenen Universität. In

Bayern steht zurzeit noch in Frage, wo das projektirte zweite Polytechnikum er

richtet werden soll. Der Gruppe, die es in Nürnberg sehen will, stehen zwei

andere gegenüber: die Würzburger und die Erlanger, beide wünschen, dass es

ihrer Universität angegliedert werde. Für Frankfurt a. M. wurde und wird noch

wie für Hamburg und Salzburg die Errichtung einer Universität erwartet, und

hoffentlich kommt sie wenigstens an einem dieser Orte im wirklichen Sinne des

Wortes Universitär endlich doch zustande, d. h. mit Einschluss eines Polytechnikums

und einer Akademie der bildenden Künste. Der Segen würde nicht ausbleiben.

R. V.

Eurer Excellenz

habe ich im Laufe dieses Winters bei Gelegenheit gütiger Nachfrage,

wie es mir im neuen Amt ergehe, die ergebenste Bitte vorgetragen, am

Schlüsse dieses Semesters das Resultat meiner Erfahrungen in der

doppelten Berufsthätigkeit schriftlich vorlegen zu dürfen. Indem ich von

Eurer Excellenz freundlicher Erlaubniss nunmehr Gebrauch mache, fasse

ich die Ergebnisse zum voraus in zwei Sätze zusammen, die aller

dings in schwer lösbarem Widerspruch mit einander stehen.

Meine beiden Lehrämter sind mir in der kurzen Zeit gleich lieb

geworden; ich sehe durch eine Summe von Beweisen rührender Aner

kennung meine Bemühungen so schön belohnt, dass ich den unbedingten

Wert des Wirkens im Vaterlande in seinem ganzen Umfange erkenne

und fühle. Die akademische und polytechnische Jugend kommt mir mit

Liebe und Eifer entgegen und zu besonderer Genugtuung gereicht mir,

dass meine Vorlesungen am Polytechnikum auch von einer bedeutenden

Anzahl freiwilliger Zuhörer aus verschiedenen Ständen besucht werden;

das Bewusstsein, über den nächsten Kreis hinaus auf weitere Kreise zu

wirken, ist ein höchst wohlthuendes und eröffnet eine vielbedeutende

Aussicht in die Tragweite höherer Lehranstalten, wenn sie sich in

grösseren Städten befinden. Hiezu füge ich, dass die öftere Anwesen

heit in unserer Hauptstadt ganz einem subjektiven Bedürfniss entspricht, in

der Welt zu leben, das bewegte Bild des mannigfaltigen Menschenlebens

um mich zu sehen.

Dieser Lichtseite meiner neuen Berufsthätigkeit stellen sich jedoch

starke Schattenseiten gegenüber, die ich Eurer Excellenz in eingäng

licher Darstellung aufzuzeigen mich verpflichtet fühle. Der erste Miss

stand, den ich hervorhebe, ist der grosse Zeitverlust, den die häufigen

Reisen mit sich bringen. Bei der schleppenden Langsamkeit der Bahn

48»
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züge kostet mich die Hin- und Herreise mit dem Ordnen der Manu-

scripte, Packen, Gehen zum und vom Bahnhof jedesmal wenigstens

10 Stunden. Die Rechnung beläuft sich ungleich höher, wenn ich die Zeit

dazu in Anschlag setze, die es braucht, bis ich von der Reisezerstreuung

mich wieder gesammelt habe. Ich hatte gemeint, unterwegs meditiren

zu können, und es war mir gütig bewilligt, zu diesem Zwecke stets die

erste Klasse zu nehmen und in meinem Auslagen-Anschläge zu ver

rechnen; dies ist im Winter nur bei ganz ungewöhnlich mildem Wetter

thunlich, da in den Wagen erster Klasse nicht geheizt wird; so muss ich

denn in dieser Jahreszeit meistens in der zweiten Klasse fahren, wo es

selten möglich ist, Gespräche zu vermeiden, von der Umgebung so zu

abstrahiren, dass ich eine zusammenhängende geistige Beschäftigung vor

nehmen kann.

Es steht ein Eilzug in Aussicht, aber in weiter, und man hat in

meinem Alter, wo die Lebenskraft sich abwärts neigt, allen Grund, mit

der Zeit zu geizen. Zudem weiss ich nicht, ob der Eilzug, auf den

man hofft, in eine mir gelegene Stunde fallen wird. — Ob meine Ge

sundheit die häufigen Fahrten in die Länge aushält, zweifle ich; ich bin

sehr zu Erkältungen disponirt; bis jetzt hat mich allerdings nur eine

befallen, aber heftig und so, dass die nachbleibende Heiserkeit mich bei

der öffentlichen Vorlesung im Königsbau empfindlich störte. — Höchst

misslich ist nun ferner die stets wiederkehrende Unterbrechung meiner

Vorlesungen.

Für das eine meiner hiesigen Collegien musste ich aus Rücksicht

auf die Zuhörer die Tage so feststellen, dass alle 14 Tage eine Unter

brechung vom Montag der einen bis auf den Freitag der nächsten Woche

eintrat; um nicht gar zu weit zurückzubleiben, habe ich neuerdings

meiner anderen Vorlesung eine Stunde abbrechen und der stets so

störend unterbrochenen zuwenden müssen. Wie empfindlich diese

Unterbrechungen sind, fällt in die Augen; als schlagendes Beispiel führe

ich nur an, dass ich öfters mitten in einer Scene eines Shakespeare'schen

Dramas stehen blieb und erst 11 Tage später darin fortfahren konnte.1)

Womöglich noch empfindlicher ist die Unterbrechung meiner Vorlesungen

am Polytechnikum, da ich für die eine, wichtigere derselben ohnedies

nur je 2 Stunden bei meinem Aufenthalt bestimmen kann. Der Faden

muss meinen Zuhörern in der langen Zwischenzeit, bis ich ihn wieder

aufnehmen kann, jedesmal entschwinden, das Bild erbleichen, die

Wirkung verloren gehen, die in der Kraft des Zusammenhanges liegt.

So wird denn meine äussere wie meine innere Tätigkeit zer

stückelt, der Lehrvortrag wie die geistige Sammlung zersplittert. Die

Mussestunden in Stuttgart hoffte ich für meine Privatstudien zu benützen ;

dies ist mir aber bis jetzt so gut als unmöglich gewesen; Besuche und

Gegenbesuche, Unterbrechungen und Abhaltungen jeder Art rauben mir

die Zeit, weil sich alle gesellige Verpflichtungen auf wenige Tage con-

') S. Vorträge von Fr. Th. Vischer. Für das deutsche Volk herausgegeben

von R. Vischer. Zweite Reihe: Shakespeare-Vorträge, Stuttgart, Cotta, 1899—1904.
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centriren, während sich bei zusammenhängendem Aufenthalt diese Neben

dinge ordnen, auf Nebenstunden vertheilen Hessen. Ich bin den ganzen

Winter fast zu keiner Privatarbeit gelangt; schon lange liegt mir die Not

wendigkeit, meine Aesthetik1) umzuarbeiten, schwer auf dem Gewissen;

wie es mir möglich werden soll, dieser Verpflichtung gegen die weite

Welt nachzukommen, sehe ich nicht ab, wenn sich nicht ein Ausgang

aus dieser Zerstücklung meiner Zeit finden lässt. Ich befinde mich in

folge dieser Erfahrungen in einem Zustande, den ich als den der Zer

fahrenheit und Atemlosigkeit bezeichnen muss.

Besinne ich mich nun, worin der Ausweg bestehen, um welcherlei

Abhilfe ich Eure Excellenz bitten könnte, so droht sich das Gefühl der

Athemlosigkeit in das der Rathlosigkeit zu verwandeln. Ich dachte daran,

die ergebenste Bitte vorzubringen, dass mir vergönnt würde, das Winter

halbjahr als Lehrer der polytechnischen Schule in Stuttgart, das Sommer

halbjahr als akademischer Lehrer in Tübingen zuzubringen. Allein ich

erkenne, dass sich diesem Ausweg fast unüberwindliche Schwierigkeiten

entgegensetzen. Meine Besoldung ist zum weitaus grösseren Teile aus

dem Universitätsfonds geschöpft, mein Wirken an der Hochschule doch

das an sich höhere, wesentlichere; zweimal in jedem Jahr müsste ich

mit meiner ganzen Bibliothek und fast all meiner Habe einen Umzug

vornehmen: eine Bemühung mit Äusserlichkeiten, die sich jeder, der

vom Werthe der Zeit durchdrungen ist, so selten als immer möglich auf

legt. Ich verberge mir nicht die Folge, die sich aus dieser Rathlosigkeit

einfach zu ergeben scheint. Wenn 2 Dinge schlechthin unvereinbar sind,

so muss auf eines von beiden verzichtet werden und für mich läge so

nach die Pflicht vor, auf den Wirkungskreis am Polytechnikum zu ver

zichten. Wenn ich bekenne, dass ich diese Verzichtleistung nicht über

mich bringe, so glaube ich mich dem Vertrauen hingeben zu dürfen,

dass in den Augen Eurer Excellenz für dies offene Geständniss mich

kein Vorwurf treffen werde, da ich dasselbe als die Consequenz meines

früheren Verhaltens bezeichnen darf. Ich glaubte die ehrenvolle An

frage, ob ich mich entschliessen könnte, einen Ruf an unsre Universität

anzunehmen, nicht bejahen zu können, bis mir Eure Excellenz das ent

gegenkommende Anerbieten machte, auch am Polytechnikum eine Lehr-

function zu übernehmen.

Ich kannte die Stadt Tübingen aus vieljähriger Anschauung. Ich

gestehe, als ich nach elfjähriger Abwesenheit im vorigen Sommer sie

wieder betrat, um eine Wohnung zu suchen, an mir erfahren zu haben,

dass uns nach einem unausweichlichen Gesetze der Phantasie die Ferne

einen Gegenstand verschönert, mögen wir seine Wirklichkeit auch noch

so lange vor Augen gehabt haben.

Der Eindruck war ein unendlich trauriger; ich bin es der Wahr

heit schuldig, ihn in seiner ganzen Schwere zu schildern. Diese Schilde

rung aber führt mich unvermeidlich auf eine allgemeine Frage, die weit

') Fr. Tb. Vischer, Aesthetik oder Wissenschaft des Schönen, Reutlingen und

Leipzig, Micken, 1846-1858.
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uber mein persönliches Anliegen hinausgeht, wiewohl sie allerdings im

Zusammenhang mit demselben steht. Denn in der geschilderten Rast

losigkeit, wie wäre es anders möglich, als dass die alte nie ruhende

Frage über den Sitz unsrer Universität mich wie eine persönliche

Lebensfrage ergriffe und im tiefsten Innersten beschäftigte, da der Be-

schluss einer Verlegung mich aus einem so peinlichen Dilemma befreien

würde? Und doch darf ich betheuern, dass diese Verknüpfung keine

egoistische ist. Es wäre zwar menschlich natürlich, aber doch höchst

lächerlich und verwerflich zugleich, wenn ein einzelner meinte, dass ihm

zulieb eine Frage von so ungemeiner Tragweite aufgenommen werden solle.

Ich darf sagen : es ist mir nicht bloss um mich, sondern auch, und

weit mehr noch, um das Allgemeine zu tun, oder: um mich nur als

einen Theil des Allgemeinen, des Ganzen.

Denke ich an meine Selbsterhaltung, strebe und ringe ich der

Gefahr entgegen, in einer menschlich erquickungslosen und abstumpfen

den Existenz früher zu altern, als das Naturgesetz es bedingt, so darf

ich redlich hinzusetzen: ich will mich nicht bloss für mich erhalten.

Aber auch rein objectiv drängt sich mir mit der persönlichen Frage

die allgemeine auf: ich kann nicht umhin, in meinem Falle etwas Sym

bolisches, allgemein Bedeutsames, etwas wie einen Wink des Schicksals

zu finden: ich bin nur ein einzelner und weit entfernt, mich zu über

heben, aber die Schwierigkeiten und Missstände meines Doppelamtes,

die Unterbrechungen meiner Arbeit scheinen mir der Erwähnung werth

als Bild und Ausdruck von etwas Allgemeinem, die mechanische Um

ständlichkeit dieser Ortsveränderungen der factische Beleg, dass hier

organisch etwas fehle, indem 2 Anstalten noch räumlich getrennt sind,

deren innere Zusammengehörigkeit sich als räumliche Verbindung dar

stellen sollte.

Es sei mir gestattet, ganz vom Individuellen auszugehen, um ein

Bild von der Lage der Angestellten in hiesiger Stadt zu geben, und

ich bedarf allerdings gleich zum Anfang ganz besonders langgeneigten

Gehörs, weil ich auf die Beleuchtung nicht eintreten kann, ohne meine

Privatverhältnisse, die rein persönlichen Gewohnheiten meines Einzel

lebens zu erwähnen. —

Meine Ansprüche an das Leben sind, ich darf es sagen, sehr be

scheiden. Was man Ressourcen einer Stadt nennt, habe ich in Zürich,

wo sie geboten sind, nur äusserst selten genossen. Es ist eigentlich

nur das Bild einer Stadt, das Sehen eines rührigen und vielgestaltigen

Lebens um mich her, was ich so sehr vermisse, dessen Vermissen

mich stets zur Traurigkeit zu stimmen droht. Nach Tisch ein Spazier

gang auch bei nassem Wetter, ein Besuch des Museums; abends von

9 Uhr, wo ich die Arbeit beiseite lege, eine Unterhaltung in einem

öffentlichen Lokal mit guten Freunden oder interessanten Fremden:

dies war in Zürich mein fast täglicher Lebenslauf. Fällt selbst diese

bescheidene Anforderung aus meinem einfachen Leben weg, so entgeht

ihm die Erfrischung, aus welcher die Arbeit ihre Kraft schöpft, und

vorzeitiges Altern muss die Folge sein.
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Nicht ganz, aber fast ganz fehlen mir hier diese schlichten Er

holungen. Woche auf Woche kann es in Tübingen dauern, dass man

vor Koth nirgends wandeln, nicht aus dem Haus treten kann, ohne sich

über und über zu beschmutzen.

Sonst gewährt eine Stadt den Vortheil, dass man auch bei schlechtem

Wetter sich die nöthige Bewegung verschaffen kann, ohne durch den

tiefsten Morast waten zu müssen. Tübingen ist grösstentheils neu und

gut gepflastert, aber die Bevölkerung, wie sie ist, schleppt mit ihren

schmutzigen Fuhren — meist mit armen misshandelten Pferden unter

wilden Hieben — von Morgen bis Abend die Ackererde in die Strassen

der Stadt und verwandelt sie in ein Dorf; die Wege draussen sjnd

grundlos; der botanische Garten liegt im Striche des Nordwinds und

bietet nur ein dumpf langweilendes Circuliren. Der Winter mit den

Regenzeiten des Herbstes und Frühlings dauert aber länger als der

Sommer, und so ist dieser Zustand der vorherrschende. Da mag man

denn aus Widerwillen nicht aus dem Hause und kommt so um die

unentbehrliche Bewegung. Kann man hinaus, so erfrischt man sich

nicht durch das erfreuliche Bild einer kräftig sich rührenden Menschen

welt; man begegnet wohl fünfzig schmutzigen und zerlumpten Gestalten

aus dem, von tüchtiger Landbevölkerung so sehr verschiedenen, Pöbel der

verkommenen Stadt, bis man einen Wohlgekleideten zu sehen bekommt.

Das Innere der Stadt bietet nicht nur im unteren Viertel einen

höchst traurigen, niederschlagenden Anblick; auch in manchen Strassen

der oberen Stadt ergiessen Kloaken und schlecht eingefasste Dung

stätten ihren ekelhaften Inhalt in den Weg, stehen neue Baracken

jahrzehntelang unverblendet, verfault Balken, Planke, Geländer, Zaun,

verwittert Wand und Mauer unausgebessert; nichts reparirenl scheint

die allgemeine Losung zu sein und niemand zu ahnen, dass das Aus

sehen der Stadt sich zur Gemeinde verhält, wie das des Kleides zum

einzelnen Menschen, dass jene sich eines schimpflichen Zustandes

ihrer Häuser und Strassen ebenso zu schämen hat, wie dieser eines

unsauberen, vernachlässigten Gewandes. Im Innern der Häuser, und

keineswegs nur bei der armen Klasse, wiederholt der Vorplatz das

Bild der Strassen, am Treppengeländer klebt die Hand, besuchte Kauf

läden scheinen nie eine reinigende Hand gesehen zu haben. Sei mir

der subjective Ausdruck für die Stimmung verziehen, mit der ich

durch diese Stadt wandle: es überfällt mich jedesmal eine nieder

drückende Scham in dem Gedanken, dass mich Bekannte aus Zürich

besuchen, was mir in Aussicht gestellt ist, — eine Angst vor dem

Achselzucken ihres Mitleids, wenn sie den Mann, der elf Jahre dort

in der reinlichen, kraftvoll aufblühenden, von anständigen Menschen

wimmelnden, lebte, in dieser Umgebung wiederfinden.

Ich erhebe gegen niemand Vorwürfe. Der Gemeinderath zeigt

besseren Willen als in früherer Zeit, den Stadtschultheiss kenne ich

als einen höchst wackern, für alles Gute eifrigen Mann; die Bemühungen

der Behörden können im grossen nichts erzielen, weil sie den Charakter

des Grundstocks der Bevölkerung nicht zu verändern vermögen, der
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ihrem Wirken vor allem eine unverbesserliche Schmutzliebe entgegen

setzt. —

Die schöne Naturumgebung bietet angenehme Spaziergänge; sie

sind aber beständig fast einsam; es haben sich keine städtischen Ge

wohnheiten gebildet und können sich keine bilden, wo man den grösseren

Teil des Jahres hindurch genötigt ist, sich in das Haus einzuspinnen;

zu einem einsamen, lyrischen Spaziergang ist man aber nicht immer,

am wenigsten in den müden Zwischenstunden der Arbeit aufgelegt.

Man sieht also die schöne Umgebung der Stadt wie aus den Öffnungen

eines Klosterkreuzgangs. Das Museum wird nicht bloss von mir nur

mit innerem Widerstreben aufgesucht. Die Statuten dieser Anstalt,

ihre pekuniären Existenzbedingungen bringen es mit sich, dass der

Student domin irt; das Rauchen in den Lesezimmern hat man seit

Jahrzehnten vergeblich bekämpft; Zimmer, Hausflur, Treppen schrecken

durch das Bild des Schmutzes den Eintretenden ab.

Fast ebenso steht es mit dem schlichten Bedürfniss der Erfrischung

durch eine gesellige Abendstunde. An den Abenden, wo keine be

stimmte gesellige Zusammenkunft verabredet ist, oder man nicht aus

nahmsweise eine Familie besuchen kann, weiss man nicht, wohin man

sich wenden soll. Alles ist von Studenten oder Bürgern besetzt, unter

die man sich nicht aufs Geratewohl mischen kann, weil nicht ver

schiedene Stände reichlich genug vertreten sind, dass man in der Weise

freier Weltbildung von allem Stand absehen könnte. Es giebt aller

dings ein Lokal, in das man eintreten kann, ohne vorher zu fragen,

welche Gesellschaft man treffe, hier aber kann man in ermüdender

Gründlichkeit erfahren, wohin es führt, wenn stets dieselben Menschen

sich zusammenfinden, wenn kein Reiz des Neuen, Zufälligen, Fremden

das monotone, stagnirende Leben bewegt und wenn die einzige Unter

haltung, nachdem man sich längst alles mitgetheilt hat, das Schweigen ist.

Es fehlte nur noch die politische Zerklüftung, um einen ohnedies

so öden und armseligen Zustand des geselligen Lebens noch mehr zu

veröden, zu versteinern. —

Dass ich Eure Excellenz mit diesen Einzelheiten ermüde, kann

ich nicht besser entschuldigen, als indem ich die Bedeutung dieser

scheinbar so untergeordneten Seiten des Lebens durch die Folgen be

lege, wie ich sie unmittelbar an mir erfahre: an gar manchem Abend,

nachdem schon am Mittag der undurchdringliche Morast mir die

nötige Erholung verboten, suchte ich vergebens eine Gesellschaft auf,

bei der ich mich nach den Mühen des Tages durch Gespräch erholen

könnte, musste nach Hause zurückkehren, zündete die Lampe wieder

an, las, studierte, ging mit aufgeregten, statt erfrischten Nerven zu

Bett, schlief schlecht, stand mit brennenden Augen und schwerem Kopf

auf und ging nicht erquickt, sondern matt an die Arbeit des Tages.

Hiemit glaube ich belegen zu können, was ich oben von frühem,

vorzeitigem Altern in einem solchen Zustande gesagt.

Die Pflicht der Resignation halte ich mir immer aufs neue vor

und vergeblich. Jeden Morgen in der Stille des Studirzimmers ver



-*S 741 &*-

söhnt sich das Gemüth mit dieser Existenz und jeden Mittag, wenn ich

ausgehe, an jedem ungeselligen Abend kehrt Ekel, Widerwille und der

sehnliche Wunsch, an solcher Stätte nicht abzusterben, zurück. Aber

so oft ich mir Vorwürfe mache, dass ich nicht zur Resignation gelange,

so oft muss ich mir doch wieder gestehen, dass, wenn ich mir eine

Zeit vorstelle, wo ich mich wirklich und dauernd in diesen Zustand

gefügt hätte, mir diese Vorstellung keine Beruhigung bringt, denn sie

führt die andere mit sich, dass mein Drang, in der Welt zu sein, mich

lebendig in einem weiten, menschlich geöffneten Zustande zu bewegen,

Charaktere, Stände, Individuen in regem Wechsel kennen zu lernen, —

ein Drang, der mir berechtigt, den zu nähren mir als Pflicht erscheint, —

abgetödtet sei; das Bild der Resignation wird mir zum Bild einer halben

Abstumpfung, eines Versauerns. Sehe ich mich unter meinen Collegen

um, so finde ich unter denen, die nicht irgend ein specifisches Interesse

oder individuelle Eigenthümlichkeit an die Enge dieses weltlosen Zustandes

knüpft, keinen, der es weiter als bis zum halbbittern Humor einer halben

Resignation, zu einer Mischung von Klagen und Lachen gebracht hätte,

keinen, der sich nicht sehnte, seine wahre Erholung weitweg in der

Welt zu suchen, sobald die Ferien beginnen; es ist aber ein ent

scheidender Urtheilsspruch über einen Aufenthalt, wenn kein weltlich

unbefangener Mensch die Vorstellung in sich trägt, an dem Orte, wo

er wohnt, sich erheitern, erholen zu können. Wer eine Familie hat,

hält es immerhin etwas leichter hier aus, denn man lebt erträglicher

ausser der Welt, wenn man ein Stück, ein Miniaturbild der Welt im

Hause hat. Wer jünger ist, dem kommt ausserdem die Hoffnung zu

gute, sein Leben nicht in dieser Öde beschliessen zu müssen.

Ich darf die Frage der Resignation auch auf folgenden Gesichts

punkt stellen: Resignation setzt Erkenntniss, Anerkennung der Noth-

wendigkeit voraus. Ein Landgeistlicher, ein Beamter in einem kleinen

Städtchen wäre ein Thor, wenn er nicht am ersten Tag resignirte.

Kann er Woche um Woche nicht aus dem Hause, ohne durch Morast

zu waten, hat er wenig Umgang oder nur den monotonen, mit einem

engen, stets gleichen Kreise, kann er sich das lebendigere Bild der

Gesellschaft, den Anblick von Kunstwerken, den Besuch des Theaters

nur durch Reisen verschaffen: er muss sich ganz in das Unvermeid

liche ergeben, denn er weiss: ich bin berufen, hier zu wirken, hier

ist meine Gemeinde, hier das Gebiet meiner polizeilichen, richterlichen

Thätigkeit. Wir aber haben zu der Gemeinde, die uns umgibt, keine

Beziehung; der eigentliche Tübinger geht uns rein gar nichts an.

Halten wir Vorträge für ein grösseres Publikum: unsere Zuhörer sind

Fremdlinge in Tübingen wie wir, denn die gebildeten Familien, die

halbwegs, weil schon ihre Ahnen sich hier niederliessen, als Eingeborene

betrachtet werden können, sind in einer Minute gezählt. Wir sind

hierher versetzt, um Studenten, flüchtige Gäste, zu belehren. Es fehlt

also der überzeugende Grund, um die Resignation zu erleichtern. Was

durch diese Zustände der Universität schon für Schaden erwachsen ist,

möge hier sogleich angedeutet werden. Irre ich nicht, so war es Herder,
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der auf eine Berufung nach Tübingen erwiderte, er könne nicht in

einem Dorfe leben. Von Job. v. Müller meine ich einer ähnlichen

Äusserung mich zu erinnern.

Dies sind einzelne Fälle, wo das Motiv ausgesprochen wurde, wie

manchen aber mag es, obwohl nicht mehr nachweisbar, abgehalten, wie

manche tüchtige Kraft uns schon weggeführt haben! Ein Ort wie

Tübingen ruft eine Stimmung hervor, als hielte man sich nur auf einer

Zwischenstation, einem Warteposten auf.

Doch ich habe vom Zustand zu reden, wie er ist, von denjenigen,

die da bleiben, und es sei mir erlaubt, etwas näher darauf einzugehen,

warum ich auch dem Gelehrten so lebhaft wünsche, dass er nicht

ausser der Welt leben müsse. Nicht, dass ich zuviel verlangte; ich

habe Goethes Wort nicht vergessen: „es bildet ein Talent sich in der

Stille, sich ein Charakter in dem Strom der Welt"; ich glaube aber,

dass der Dichter unter Stille nur die Enthaltung von praktischem Ein

greifen und zerstreuendem Geniessen, nicht die Entbehrung eines um

gebenden Bildes der Welt versteht. Zu diesem Bilde bedarf es nicht

einer Weltstadt, nicht einer Residenz; könnte man nach Tübingen

zehntausend Menschen versetzen, ihm Industrie und Handel, Wohl

stand, städtische Bewegung und Bildung verleihen — wie dies gewiss

unmöglich, oder, wenn, erst in Jahrhunderten möglich ist —, so wäre

die Frage der Verlegung zugunsten dieser Stadt verneint. Man wusste

noch nicht, was eine Stadt heisst, als die Universität an dieser Stelle

gegründet wurde; man wusste nicht, was Welt, Weltbildung, Weltverkehr

ist; der Begriff der Humanität war unentwickelt, wurde nur auf das

Wissen bezogen. Die Wissenschaft war trotz der aufblühenden klassi

schen Studien noch scholastisch; klosterartige Anstalten bildeten den

Kern ihres Betriebs auf Hochschulen; man meinte, die Studirstube

reiche hin, einen Menschen zu bilden, weil nicht erkannt war, was ein

Mensch heisst im wahren Sinne des Worts. Ich nenne nur eines der

bildenden Elemente: die Kunst; man ahnte nicht, wie unentbehrlich die

Anschauung ihrer Werke sei, um das Alterthum lebendig zu erkennen

und an diesem Bilde reiner Menschlichkeit einen Hebel zu gewinnen,

um sich aus der Barbarei loszureisen. Welche Eigenheiten, Grillen,

Einseitigkeiten, Kleinlichkeiten sich in dem Menschen festsetzen, dessen

Horizont ein Studirzimmer, einige Facultäts- und Senatsfragen und

Reibungen sind, wie schwer selbst die lebendigere Natur, wo es aller

Nachhilfe der Umgebung fehlt, sich des Versauerns und Verdumpfens

erwehrt, darüber gab es kein Bewusstsein. Es sei mir vergönnt, nicht

verschweigen zu müssen, dass ich oft, wenn ich durch die schmutzigen

Strassen gehe, mir sage: warum sollen so viele gute, nach echter

Bildung strebende Menschen verurtheilt sein, unter dieser Erbschaft der

Jahrhunderte für und für, ihr ganzes Leben hindurch zu leiden! Die

Eisenbahn hat an dieser Stadt nichts verändert, ja verödet sie noch

mehr. Dieses Verkehrsmittel führt einer Stadt Fremde zu, die Sehens

würdigkeiten oder Handel oder beides hat; wo beides fehlt, wird es

nur solche Besuche bringen, die mit der Post auch gekommen wärea.
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gewiss aber von den Bewohnern benutzt werden, um so viel als mög

lich fortzukommen. Unsere Eisenbahn führt nur weg, nicht her.

Ich verkenne nicht, dass Stille der Umgebung den Fleiss, die

geistige Sammlung erleichtert, dass die Entfernung von den Verhält

nissen einer Haupt- und Residenzstadt die Reinheit des wissenschaft

lichen Strebens nach Wahrheit begünstigt, dass hier der Charakter sich

leichter vor so mancher Lockung, so manchem Drucke bewahrt, den

jene Atmosphäre auf die Schwächeren ausübt. Allein es stärkt sich

auch der Wille im Widerstand gegen Versuchungen; Tausende arbeiten

umrauscht von dem Lärm und den Freuden grosser Weltstädte so

fleissig wie einst der Mönch in der stillen Zelle; es ist jedem heilsam,

schwimmen zu lernen, und für den schwachen, verführbaren Charakter

reichen die Fäden der seitabführenden Motive leicht über einen Raum

von einigen Stunden.

Schwer allerdings fallen diese Gegengründe in das Gewicht bei

der noch unentwickelten Willenskraft der Jugend. Es sind vorzüglich

die Studirenden, in deren Interesse man der Hochschule wünscht,

dass ihr der Charakter der Idylle bewahrt bleibe, und mancher blickt

in späteren Lebensjahren mit schönen Gefühlen der Erinnerung auf

die romantischen Tage seiner Studentenzeit zurück, wie sie nur in der

kleinen Stadt möglich waren. Allein die Erinnerung verschönert auch

und verhüllt leicht die grossen Gefahren, welchen eine akademische

Jugend ausgesetzt ist, die in einem an edleren Genüssen äusserst

armen Städtchen die dominierende Rolle spielt. Das Herrschen thut

überhaupt der Jugend nicht gut, und droht ihr in einer grossen Stadt

die Gefahr der Corruption, so ist ihr in einer kleinen die Schlinge der

Verwilderung, der Roheit gelegt. Könnte man zählen, so zweifle ich,

ob die Colonne grösser ausfiele, wo die Jünglinge aufzureihen wären,

die in der grossen Stadt gewissen raffinirten Versuchungen erliegen,

als diejenige, wo alle verzeichnet ständen, die in der Entbehrung feinerer

Zerstreuung der Versuchung zum Trunk und Gemeinheit der Sitten

erliegen. Schon die Rücksicht auf die Form, wie die grössere Stadt

sie vorschreibt, hat ihren Werth und wirkt doch auch auf das Moralische

hinüber. Nur in sehr beschränktem Grade kann die eigene Familie

dem in die akademische Freiheit entlassenen Sohn die letzte Hand der

Erziehung anlegen; gebildete Zustände, die ihn umgeben, können mit

mehr Erfolg an ihre Stelle treten als öde und leere. Die Romantik

des Burschenlebens hat längst begonnen, am Tageslichte der modernen

Bildung zu erbleichen; es geht wenig verloren, wenn sie in grösserer

Umgebung ihrer lächerlichen Seiten sich bewusst wird und auf ein

Minimum zusammenschwindet. Das Verbindungswesen hat seinen Reiz,

es ist aber auch ein Abbild im kleinen vom Hader der Parteien und

Stämme, der Deutschland im grossen zerreisst. Der Student gewöhnt

sich, das Spiel wie Ernst zu behandeln; Fragen, wie die, ob eine Ver

bindung die andere in Verruf zu thun, ob und wem man Satisfaction

in Form des Duells zu geben habe, welcher Verbindung der Vortritt

bei einem Feste zukomme, ventilirt er wie Weltfragen mit chinesischer
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Pedanterie; und tritt er ins Mannesalter, so bringt er mit diesen Ge

wöhnungen den Geist der quereile d'Allemand mit hinüber.

Ich darf in diesem Zusammenhang die Frage nach dem Wohle

der Stadt nicht übergehen. Dass die Leichtigkeit des Erwerbs, den

eine Universität einer kleinen Stadt sichert, deren Bürgerschaft immer

demoralisirt, d. h. vor allem, dass sie kein Streben, keine Anstrengung,

keinen Unternehmungsgeist bei ihr aufkommen lässt, dies ist eine all

gemeine Erfahrung, die sich an Tübingen nur zu evident bewährt.

Wäre nicht Schlaffheit der Charakter dieser Bevölkerung, so flösse

nicht seit Jahrhunderten ungedämmt, daher für Industrie unbenutzbar,

der Neckar an ihr vorüber, der Wöhrd wäre entwässert und eine neue,

aus dem Wohlstande, den die Industrie bringt, erwachsene Stadt stände

in dem freundlichen Thale. Der Hopfenbau hat seit einiger Zeit durch

seinen Ertrag die Vermögenszustände etwas verbessert; allein Ver

mehrung der Landwirtschaft — so hoch ihr Wert an sich zu schätzen ist

— hebt nicht eine Stadt als Stadt; dieser Betrieb hat nur eine grössere

Anzahl von Bürgern zu halben Bauern gemacht und es ist allgemeine

Klage, dass in der Zeit der Hopfenernte kein Handwerker zu haben ist.

Der kleine Kaufmann kann nicht aufkommen; er weiss, dass man doch

einmal gewöhnt ist, eine Menge von Waren, namentlich Luxusartikeln,

in der Hauptstadt zu kaufen; so kann er nicht ins Grössere gehen,

nicht wagen, sein Geschäft zu erweitern. Die schöne Lage der Stadt

wäre geeignet, Fremde zur Niederlassung anzuziehen, aber die Wohnungs-

noth lässt es nicht zu; so entsteht ein Zirkel: die Stadt vermehrt sich

nicht, weil Wohnungen fehlen, und sie fehlen, weil sie sich nicht ver

mehrt. Zum Mangel an Mitteln und Unternehmungsgeist kommt der

Mangel an Baustellen, der wieder auf die Nichteindämmung des Flusses

zurückführt als auf die Ursache, dass die Stadt sich nicht nach dem

Neckarthal ausdehnen kann und dass die einzige moderne Häuserreihe,

dass die Universitätsgebäude und der botanische Garten das lichtarme,

kalte, traurige Ammerthal aufsuchen mussten. Um noch ein Wort vom

Moralischen im engern Sinn zu sagen, sei der ungünstige Einfluss der

Verhältnisse auf den Charakter der Bevölkerung erwähnt: gegen den

Studenten servil, um ihn oder vielmehr seine Eltern desto sicherer aus

zusaugen, übermüthig, eingebildet auf den Rang einer Universitätsstadt,

genusssüchtig und roh: dies ist — gewiss nicht mit wenigen, sehr

ehrenwerthen Ausnahmen — das Sittengepräge, das unvermeidlich den

Bewohnern einer kleinen Universitätsstadt sich aufdrückt. Wegnahme

der Universität wäre aus diesen Gründen nach meiner innigsten Über

zeugung nicht Untergang, sondern Rettung, nicht Lähmung, sondern

Hebung dieser Stadt. Die Noth weckt die schlummernden Kräfte. Es

wäre ein chirurgischer Schnitt, der weh täte, aber dem erschlafften

Muskel. Heilung und Leben brächte. Nach einer Zeit des Stillstands

und der Klagen würde die gesunkene Stadt, die alles von aussen er

wartete, begreifen, dass der Bürger sich selbst helfen muss. Es fehlt

der Sporn, die Nothwendigkeit würde ihn einsetzen.

Wende ich mich zu den Unterrichtsanstalten, so sei mir zunächst
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vergönnt, das Beispiel Bayerns anzuführen, wo so bedeutende Städte

-wie Nürnberg sich lebhaft um das Polytechnikum bemühten, die Re

gierung aber das Gewicht der Gründe, die für eine Wechselwirkung

dieser Anstalt mit der Hochschule sprechen, als entscheidend erkannte

und beide Anstalten in einer Stadt zu vereinigen beschloss. Wenn

die Schweiz endlich eine eidgenössische Hochschule gründet, wird sie,

ich bin es überzeugt, nach denselben Gründen handeln und der Stadt

den Vorzug geben, wo der Sitz des Polytechnikums ist, wie immer

Bern, Genf, Basel sich bemühen mögen, diese Anstalt in ihre Mauern

zu bekommen. Ich stehe hier an einem Punkte, den ich nur des

Zusammenhangs wegen nicht unbesprochen lassen darf, da es hier am

meisten als anmassend erscheinen könnte, wenn ich Ansichten, die

Eurer Excellenz geläufiger sind als mir, noch begründen wollte; daher

hebe ich nur einzelne Punkte hervor, wodurch eine unbestrittene Wahr

heit in volleres Licht gestellt wird. Die Lehrer der Philologie und

Aesthetik tragen an unserer Universität die Kunstgeschichte vor, so gut

sie es vermögen. Es ist ein Fach, das eigentlich die ganze Kraft eines

Mannes erfordert. Für das Polytechnikum ist dieses Fach durch einen

ausgezeichneten Lehrer besetzt, der Universität kommt diese Besetzung

nicht zugute. Die Polytechniker sollten nach Lust Vorlesungen all

gemein wissenschaftlichen und literarhistorischen Inhalts besuchen

können, aber es überstiege die Mittel des Staats, wenn er dieser An

stalt eigene Lehrer für das umfassende Gebiet dieser Fächer geben

wollte. Umgekehrt wieder: die Universität würde keine besondere

Lehrer für Mathematik und Chemie bedürfen, wenn sie mit dem

Polytechnikum örtlich vereinigt wäre. Es handelt sich aber nicht

bloss von den Schülern, sondern auch von den Lehrern. Wie heil

sam wäre es dem akademischen Lehrer, wenn er mit der leben

digen Welt, dem rascheren Puls jener Lehrthätigkeiten sich berührte,

welche auf entschlossen praktische Anwendung des Abstracten ge

richtet sind, und wie erwünscht dem polytechnischen, wenn er sich

jederzeit in der freieren geistigen Luft erfrischen könnte, die in dem

Gebiete herrscht, wo die Wissenschaft mehr als Selbstzweck, nur mit

entfernterem Absehen auf das Praktische bebaut wird! — Ich darf

auch die einzelnen Anstalten der Universität nicht übergehen, und so

bringt es mein Interesse mit sich, Übelstände zu erwähnen, die oft

hervorgehoben und von Eurer Excellenz klarer durchschaut werden als

von mir. Der Staat musste gründen und muss unterhalten zwei mine

ralogische, physikalische, physiologisch - zoologische Kabinette, bedarf

chemische Laboratorien, Kliniken in der Hauptstadt und auf der Uni

versität. Die Bibliothek zähle ich nicht, da wohl allerdings auch in

Stuttgart die Universität ihre eigene nicht entbehren könnte; doch

könnten bei den theuersten Prachtwerken Ersparnisse eintreten, da es

genügte, wenn nur eine Bibliothek sie anschaffte. Die wichtigsten

der genannten Anstalten sind die Kliniken. Unsere hiesigen geburts-

hülflieh - medizinisch, chirurgisch - klinischen Anstalten sind nicht im-

stand, einen Mediziner ganz auszubilden. Mehr als eine medizinische
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Autorität hat mich versichert, dass auch die im Plan begriffene be

deutende Erweiterung des medizinischen Klinikums der Unzulänglichkeit

nicht abhelfen wird, denn ein Klinikum, soll es zureichend sein, muss

sich in einer grossen Stadt befinden; die kleine liefert ihm zu wenig

Kranke, der Student lernt zu wenige, namentlich zu wenig akute Fälle

kennen. Würde nur ein Theil der grossen Ausgaben, welche diese

Institute kosten, mit dem Fonds des Stuttgarter Hospitals vereinigt, so

würden wir eine Anstalt bekommen, welche an Grossartigkeit sich

neben jene berühmten medizinischen und chirurgischen Schulen von

Würzburg, Berlin, Wien stellen könnte, und während jetzt unsere

Mediziner dorthin reisen, um ihre Studien zu vollenden, so würden

künftig die fremden zu uns reisen. In diesem Zusammenhang erwähne

ich noch den botanischen Garten; ein solcher fehlt meines Wissens

noch in Stuttgart, der hiesige liegt im kalten Ammerthal; welche schöne

Schöpfung könnte auch nach dieser Seite entstehen, wenn die Universitäts

mittel in die Hauptstadt übergetragen würden! — Endlich die Kunst

sammlungen. Das hiesige Antiquitätenkabinett, die wenigen Gipsfiguren

und die Kupferwerke der Bibliothek können entfernt nicht genügen als

Anschauungsmittel für die Vorträge über Kunstgeschichte, als Bildungs

mittel für den Formsinn überhaupt. Unsere Studenten und Lehrer ent

behren, was jeder Bewohner von Stuttgart geniesst, sie entbehren die

permanente und die vorübergehenden Kunstausstellungen sowie den Besuch

von Künstlerateliers. Das Theater habe ich oben nur beiläufig erwähnt;

ich darf es hier noch ausdrücklich betonen; ich überschätze seine Bedeutung

nicht, darf aber seine bildende Wirkung als anerkannt voraussetzen.

Dies sind Betrachtungen, die lediglich vom wissenschaftlichen und

allgemeinen Culturinteresse ausgehen. Es mag meiner Liebe zum Vater

lande verziehen werden, wenn ich es schliesslich wage, auch den

politischen noch hereinzuziehen. Ich kann das Streben derjenigen

nicht theilen, welche dahin drängen, dass wir uns dem Nordbund an

den Hals werfen sollen wie ein unwürdiges Weib, das ohne Vermögen

ist, einem vermöglichen Manne. Mir will es scheinen, in dieser Zeit

der Schwebe, worin unsere Staaten sich befinden, stehe als einzige

klare Aufgabe fest, dass wir unser Vermögen mit doppelt angespannter

Thätigkeit vermehren, um eine Mitgift zu sammeln, die uns in den Stand

setzt, gesucht zu werden, nicht bedingungslos uns hinzugeben und in

dem grossen Ganzen, das einst, wenn das Schicksal Deutschland wohl

will, erwachsen wird, ein geehrtes und angesehenes Glied zu bilden,

behandelt zu werden wie die Frau im Hause, die etwas mitgebracht

hat. So scheint mir die Losung gegeben: beeilen wir uns, alle unsere

Kräfte zu concentriren, um alles zu werden, was wir sein können.

Unser Vermögen ist vor allem geistiges Vermögen. Längst ist Eure

Excellenz thätig, dies Kapital mit einer Energie und Umsicht zu ver

mehren, welche vom ganzen Land mit aufrichtiger Hochachtung, mit

reinen Gefühlen des Dankes erkannt wird. Ja, ich gestehe, dass in

mir eine Stimme spricht: könnten wir der segensreich waltenden Hand

auch noch dies danken, dass unsere geistigen Kräfte, die getrennt nur
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die Hälfte dessen wirken, was sie wirken könnten, durch Concentrirung

unserer obersten Unterrichtsanstalten zu einer neuen Welt von Wirkungen

gerufen würden, von Wirkungen, die uns das ehrenvolle Prädikat er

trügen: Württemberg der geistige Culturmittelpunkt von Süddeutschland!

— welcher Dank würde dieser Hand die Kämpfe lohnen, welche diese

That kostete, und wie rasch würde er die Vorwürfe der Gegner ersticken!

Den Boden hiefür finde ich im Denken aller Unbefangenen, wo immer

die Sprache auf eine solche Veränderung kommt — und sie kommt

ohne mein Zuthun, einfach aus Anlass der Nachfrage nach der Zuträg

lichkeit meiner Reisen, sehr oft darauf — überall geebnet. Man wünscht

namentlich der Hauptstadt die Einflüsse der Universität und ich habe

auf diese Seite noch einzugehen, nachdem ich mit der andern, dem

Bedürfniss der Universität, von den Bildungsmitteln der Hauptstadt um

geben zu sein, mich beschäftigt habe. Noch ist Stuttgart nur halb und

halb eine moderne, d. h. vom weltbürgerlichen Geiste der Gegenwart

bewegte Stadt. Die Zeit, da unser Land eine vom grossen Völker

verkehr fast abgeschlossene Sackgasse war, geht uns noch nach.

Ewas Enges, eine gewisse Beschränktheit des Horizonts, ein falsches

Selbstgenügen, als gäbe es draussen in der Welt nicht auch Leute,

hängt unsern Vorstellungen und Gewohnheiten noch an. Zur Be

lebung dieses halbstagnirenden Zustandes würde die Hochschule, in

die Hauptstadt verlegt, gewiss als heilsames Salz mitwirken. Die

Wissenschaft ist ja ihrem Wesen nach allgemein, eine Gegnerin des

Engen, Isolirten, Kleinlichen. Das Interesse für sie fehlt wahrlich

nicht, die Wirkungen werden sich einstellen, wenn sie in der Fülle,

womit eine Universität sie bietet, da ist. Man würde, hoffe ich,

mehr als einen Hörsaal finden, auf dessen Bänken alle Stände ver

treten wären wie einst in Ritters, Schleiermachers, Hegels Auditorien.

Ich darf den Satz als zugegeben ansehen, dass jeder Kraft im Gemein

leben so viele Wirkungen abgewonnen werden sollen, als immer möglich.

Unsere Hochschule wirkt auf die Studenten durch Vorlesungen, auf

die weite Welt durch Bücher, auf die Stadt, in der sie ihren Sitz

noch hat, gar nicht. Ich kehre hier zu dem zurück, was ich an

anderer Stelle über dies Verhältniss gesagt. Wir leben auf einer Insel

nnd sehnen uns nach dem festen Land.

Von der Hauptstadt würden die Wirkungen eines solchen geistigen

Quells in unberechenbarem, stetigem, stillem Gang auf das Land aus

strahlen. Hier sei mir erlaubt, der Bemerkung, die ich über das

Gepräge der ersteren vorgebracht, eine erweiterte Ausdehnung zu geben.

Die lange Abwesenheit, die Vergleichung hat mir das Auge für Licht

und Dunkel in der Heimat geschärft. Jetzt erst sehe ich deutlich,

welche Fülle von Talent, wie viel Verständigkeit, Phantasie, Humor,

wie viel Organ für die Idee im Württemberger liegt; aber ich sehe

auch, wie viel Trägheit, Schläfrigkeit, Kleinlichkeit, Neigung zum

Dumpfen und Engen widerspruchsvollerweise mit dieser Beweglichkeit

und Tiefe verkoppelt ist. Ich staune, dies seltsame Geschlecht zu

sehen, an dessen Gehirn und Nerven Flügel schweben und Blei
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gewichte hängen, wie man es nirgends in der Welt wieder findet.

Welche Welt geistiger Kräfte wartet, noch halb latent, hier auf den

Zauberstab, der sie weckt und zur Bewegung in Reih und Glied

hervorruft! Wir sind viel, aber wir sind nicht, was wir sein könnten!

Und so kehre ich zurück zu meinem Worte: Württemberg hat das Zeug

in sich, ein Culturmittelpunkt für Süddeutschland zu werden, dazu be

darf es, dass seine geistigen Hebel vereinigt wirken und darunter vor

allem einer der grössten, stärksten, die Universität, nicht mehr isolirt,

nur halb wirksam in der Öde thätig sei. Es ging das Gerücht um,

Preussen gedenke eine Universität in Frankfurt zu errichten; neuer

dings taucht es stärker wieder auf; geschieht es, so kann eine Anstalt

von solcher Grossartigkeit entstehen, dass alle süddeutschen Universi

täten so gut als lahm gelegt werden. Einer Stadt, die neben der

Wissenschaft alle Bildungsmittel und Unterhaltungsformen modernen

Lebens darbietet, wird alles zuströmen, was nicht durch die Kostspielig

keit eines solchen Aufenthalts abgehalten wird, — während übrigens

doch auch in den kleinen Universitätsstädten die Preisse in raschem

Fortschritt steigen und vielleicht bald der Unterschied fast nur noch

darin bestehen wird, dass hier für das theure Geld nichts zu haben ist.

Hat das Gerücht Grund, so ergibt sich auch hier, dass Gefahr im Ver

zug ist, dass Eile noththut, um uns nicht den Rang ablaufen zu lassen,

sondern zu zeigen, dass wir da sind und zwar die alte Reichssturm

fahne nicht mehr führen, aber die Fahne des Geistes hoch und weithin

sichtbar emporhalten.

Diesen sämtlichen Gründen steht nun, wie mir wohl bewusst,

gleich einer Mauer die finanzielle Schwierigkeit entgegen. Die un

gemeinen Auslagen für so viele akademische Gebäude und Einrichtungen sind

nun einmal gemacht; die neuen würden sich auf Millionen belaufen;

das Land ist durch das Unglück des vorigen Sommers, durch eine

Menge neuer Eisenbahnbauten schwer belastet und grössere Belastung

steht durch die neue Wehrverfassung in Aussicht. Und doch sei mir

gestattet, zu bekennen, dass ich in diesen grossen Schwierigkeiten keine

Unmöglichkeit begründet finden könne. Ich erwähne zunächst, als

weniger erheblich, dass nach vollzogener Verlegung die Zukunft doch

auch Ersparnisse brächte, indem mehrere Anstalten, die bisher doppelt

bestanden, von da an nur noch einfach zu bestreiten wären; dies ist

nicht viel, aber doch nicht nichts, vielmehr etwas, das gegen die vor

auszusehenden Einwendungen der Landesvertretung immerhin ein Ge

wicht in die Wagschale legte. Sodann aber scheint mir gerade das

Moment, das besonders schwer in die andere Schale fällt, — die

grossen Lasten, welche das neue Wehrgesetz dem Land auflegen wird,

— umgekehrt ein Expediens zu enthalten, wodurch dieses Gewicht sehr

abgeschwächt werden könnte. Die neue Organisation wird eine Menge

von Gebäuden fordern: Kasernen, Ausrüstungsdepots, Reitschulen, im

Kriegsfall Lazarethe, Invalidenhäuser, überdies wohl auch Kriegsschul

gebäude. Es muss also viel, sehr viel gebaut werden; wenn aber dies

einmal geschehen muss, wie nahe liegt es, die Kosten vielmehr zu Neu
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bauten für die Wissenschaft zu verwenden, und für die neue Wehr

organisation die alten Räume in Tübingen zu benützen, die sich für

alle jene Zwecke wie von selbst darbieten! Nicht die ganze grosse

Auslage, aber gewiss ein sehr beträchtlicher Teil derselben würde her-

durch erspart. In dieser Erwägung habe ich mir denn einen Schritt zu

thun erlaubt; ich habe diesen Gedanken Seiner Excellenz, dem Herrn

Kriegsminister von Hardegg vorgelegt, den ich persönlich zu kennen

die Ehre habe. Ich darf nicht verschweigen, dass er mir einwendete,

er beabsichtige, die künftigen militärischen Körper mehr im Lande zu

venheilen; dennoch fasste er den Gedanken mit Interresse auf, sagte mir

zu, ihn im Auge zu behalten, und war der Ansicht, dass die Benützung

der Universitätsräume zwar keine so grossen Ersparnisse, als mir scheine,

aber doch sehr bedeutende zur Folge haben würde.

Nebst den übrigen Gebäuden würden zu diesen Zwecken vorzüglich

die beiden Seminarien sich eignen. Soviel mir bekannt, streiten die

Stiftungsurkunden keineswegs gegen eine Verlegung der Stipendien, wor

auf diese Anstalten ruhen. Die Urkunden des evangelischen Seminars

habe ich selbst einst nachgelesen, als ich den Antrag der philosophischen

Facultät auszuarbeiten hatte, wonach künftig den Seminaristen freigestellt

sein sollte, Philologie oder Theologie zu studieren; ich erinnere mich

keiner Stelle, wodurch diese Anstalt an Tübingen gefesselt, ja wodurch

nur das Zusammenwohnen der Zöglinge als Statut festgesetzt wäre. Die

Benefizien bestanden ursprünglich in Naturalien, und als ein Kloster

offen wurde, benützte man es, um den Stipendiaten auch freie Wohnung

zu geben. Das Zusammenwohnen bringt eine Reihe unleugbarer Übel

stände mit sich: Unreinlichkeit, Übeln Einfluss ungeordneter, unsittlicher

Subjecte auf die andern, Legalitätsvorschriften, die schädlich auf die

Ausbildung des Charakters wirken; Unfreiheit der Bewegung drückt auf

die Entwicklung des Willens, begünstigt die umgehende, auf Lügen, die

als Witz gelten, sinnende Willkür, die Unwahrhaftigkeit. Ich darf mich

darauf berufen, dass diese Missstände selbst in der theologischen Facul

tät anerkannt sind und dass mir ein Mitglied derselben mitgetheilt hat,

es sei — ich weiss nicht, wie lange her es ist — im Schosse der

selben ein Antrag gestellt worden, der Aufhebung des Zusammanwohnens

wünschte, und dieser Antrag habe die Beistimmung sämtlicher Mit

glieder gefunden. Das Product dieses Zusammenwohnens, der „Stiftler"

weiss sich um seiner Unfreiheit willen vom „Stadtburschen'' wie ein

halber Mönch über die Achsel angesehen, er entschädigt sich dafür

durch ein gesteigertes Bewusstsein seiner meist gründlicheren Studien

und so bildet sich in ihm aus, was man ein Geschmäckchen nennt.

Die Anzahl der Seminaristen ist gross genug, um der ganzen Universität

etwas von diesem Geschmäckchen zu leihen; Tübingen ist die einzige

Hochschule der Welt, welche von dem irrationalen Gegensatz zwischen

Stiftler und Stadtbursch ihre absonderliche Farbe erhält, welche in ihrem

Fleische den Dorn dieser Unterscheidung und Reibung trägt. Die Grösse

der Benefizien zieht eine unverhältnissmässige Anzahl von Jünglingen zur

Theologie, diese Wissenschaft herrscht vor und gibt der Universität ihr

Süddeutsche Monatshefte. 1,9. 49
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spezifisches, halbscholastisches Gepräge. Das wahrhaft Gute der

Seniinarien liegt in dem Repetenten-Institute, der Leitung der Studien,

den locis, den Aufsätzen. Könnten diese Wohltaten auch den andern

Facultäten zuteil werden, so erfreuten wir uns eines grossen Vorzugs

vor allen Hochschulen und wäre der Hauptschritt getan, der Bevorzugung

der Theologie und hiemit dem Reste des Mittelalters an dieser Stätte

der Wissenschaft ein Ende zu machen. Mit den obigen Andeutungen

ist, wie ich mir wohl bewusst bin, die unendlich schwierige finanzielle

Frage nur an der Oberfläche gestreift. Ich bescheide mich, irgendeine

selbständige Einsicht in die Mittel ihrer wirklichen Lösung haben zu

wollen, und führe nur berichtend an, dass Männer, denen ich Sach-

kenntniss zutrauen muss und die meinen Standpunkt theilen, mir die

Frage nicht allzuschwer zu nehmen schienen, vielmehr die Meinung aus

sprechen, dass duTch eine Anleihe bei der Bürgerschaft Stuttgarts die zur

Verlegung der Universität nöthige Summe unter billigen Bedingungen zu

erschwingen wäre. Ich bitte, Eurer Excellenz die Quellen, aus denen

ich diese Äusserung habe, bei Gelegenheit mündlich nennen zu dürfen.

Dies sind die Bekenntnisse, welche ich ehrerbietigst in die Hand

Eurer Excellenz lege mit angelegentlicher Wiederholung der Bitte, mir

meine Kühnheit zu verzeihen. Der Inhalt, der Sinn dieser Blätter mag

für mich zeugen, dass das Gefühl der Unbehaglichkeit, worunter ich in

der gegenwärtigen Zersplitterung meiner Zeit und Kraft neben allem

Schönen und Befriedigenden meines Wirkens leide, mir nur die An

knüpfung gegeben hat, um einen Gedanken auszusprechen, den ich

längst hegte, der jetzt mit neuer Kraft erwacht ist und mich ganz er

füllt. Würde die grosse Massregel beschlossen, ich würde den Segen

ihrer Ausführung nur kurz geniessen, denn ich erlebte die Vollendung

nur bei sehr vorgerückten Jahren, doch schon die frohe Aussicht, das

Bewusstsein, zu diesem Beschluss in schlichter Verborgenheit mitgewirkt

zu haben, würde mir die Schwierigkeiten meines gegenwärtigen Amtes

erleichtern. Im grossen aber geht mein Blick in eine Zukunft, wo

andere die Früchte der rettenden That geniessen werden. Oft, wenn

ich über die Seewiese gehe, sehe ich das Traumbild eines stattlichen

Universitätsgebäudes vor mir, das mit dem Polytechnikum, der Bau-

gewerksschule, den weiteren akademischen Bauten, zu welchen der

schöne Raum noch Platz genug bietet, eine stolze Gruppe bildet

und dem Beschauer zuruft: Hier hat Württemberg und mit ihm Süd

deutschland seine geistigen Kräfte zu einem Mittelpunkt gesammelt, der

in unberechenbaren Strahlen auf ganz Deutschland, in die weite Welt

sein Licht ergiesst!

Mit ausgezeichneter Ehrerbietung

Eurer Excellenz

tiefergebener

Fr. Vischer.

Professor der Aesthetik und deutschen Literatur.

Tübingen, 14. März 1867.
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Zwei Briefe Friedrich Th. Vischers an Weltrich.

Vorbemerkung.

Vischer, damals in Zürich, war auf Universität mein Hauptlehrer

gewesen. Nach langer Zwischenzeit sah ich ihn wieder und hatte das

Glück, seiner herzlichen Freundschaft gewürdigt zu werden. Über die

Arbeiten, insbesondere die Dichtungen, der letzten 10 Jahre seines Lebens,

(1877—1887) hat er sich wohl nirgends reichlicher und offener ausge

sprochen als in den 80 Briefen, die ich von ihm besitze. Als Dokumente

seines Denkens und Empfindens mögen zufolge Ersuchens der Redaktion

zwei von ihnen in diesem Württemberger Heft veröffentlicht werden;

war Vischer doch einer der besten Männer Schwabens und ein vorzüg

licher Repräsentant seines Stammes. Den Gegenstand des ersten Briefes

bildet die Kritik, die ich über seinen Roman „Auch Einer" in der „Bei

lage zur Allgemeinen Zeitung" vom 7., 8., 9. und 10. Januar 1879 ver

öffentlicht hatte. Ich war, als ich sie schrieb, der Redaktion der Allgem.

Zeitung und der literarischen Welt überhaupt noch unbekannt, und meine

Hoffnung, in der Allgem. Zeitung mit ihr Eingang zu finden, wollte in

die Brüche gehen, als während der Abfassung meines Artikels in eben

diesem Blatte eine Rezension aus der Feder Emil Feuerleins erschien.

Da ich für meine Arbeit vorerst keine Verwendung wusste, schickte ich

das Manuskript an Vischer, der der Redaktion der Allgem. Zeitung die

Annahme empfahl. Dies zur Erklärung einer der Stellen des Briefes.

Die Redaktion der Allgem. Zeitung machte zu ihrer Nr. 7 vom 7. Januar

die Anmerkung: „Vgl. Beilage zur „Allg. Ztg." von 1878 Nr. 324. „Auch

Einer". Eine zweite, eingehendere Besprechung, von anderer Seite,

dürfte im Leserkreise der „Allg. Ztg." erwünscht sein gegenüber einer

literarischen Erscheinung, welcher die Kritik nicht minder lebhafte als

widerspruchsvolle Teilnahme bezeugt." Nr. 324 hatte den Artikel Feuer

leins gebracht. — Der Brief ist, wie ich glaube, für Vischer in besonderem

Masse charakteristisch. Er ist ein herrliches Zeugnis seiner Herzens

wärme, seines Zartsinns und auch seines redlichen Willens, sich selbst

unbefangen zu beurteilen. Dabei enthält er eine bemerkenswerte Äusse

rung über die Komposition des „Auch Einer" (A. E.). — Der zweite

Brief dürfte hauptsächlich wegen der Stelle über Schiller interessant sein.

München. Richard Weltrich.

I.

Verehrter Herr Professor!

Am Papier können Sie auch sehen, warum so spät! Ich habe an

unendlichen, unvermeidlich nöthigen Briefschreibereien alles vorrithige

Postpapier verbraucht. Aber der Grund liegt freilich tiefer. Ihre An

zeige ist ein Kunstwerk über das (versuchte) Kunstwerk. Ein feines

Gewebe aus einempfindender Seele, eigener Bildkraft, ganz durchschossen

49*
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mit Goldfäden des Denkens, Satz für Satz durchsättigt von mitlebendem

Menschenleben. Der Freude, in diesem Tuch aus der Taufe, aus der

Traufe des kritischen Regenwassers der blechernen Dachrinnen gehoben

zu sein, — dieser Freude wiegt ganz gleich die Freude für Sie, dass

Sie mit diesem ersten öffentlichen Auftreten als ein Künstler hervorsteigen.

Nun aber gilt diess Kunstwerk mir u. wenn ich es rühme, so ist es,

als rühmte ich mich selbst. Daher auch folgende Verwirrung in mir — :

Ich sollte, ja es ist ein querer Reiz in mir, auch zu tadeln. Ich alter

Classificator, Rubrikenmacher, Kategorieen-Eintheiler meinte, es sollten

die Beurtheilungsmassstäbe markirt herausgestellt sein, scharfe Zangen

nebeneinander gereiht, wie vor einer Amputation, die einzelnen Seiten

nun damit anzufassen und zu schneiden, z. B. Grad des Gelungen

oder Misslungenseins der Ablösung vom Ich, Grad. der Erfindungskraft,

der Zeichnungsfähigkeit, Bewegungsfähigkeit, — Composition. Unter

diesen Standpunkten hätte es ohne schärfere Kritik nicht ablaufen können.

Ich komme mir dann bei dieser Ausstellung in Momenten wie ein rechter

Cato gegen mich selbst vor, jedoch nur, um alsbald über mich selbst

zu lachen u. mir zu sagen: gesteh dir nur, es ist dir ganz recht, dass

der W. es ganz anders angefangen hat, etwas geschrieben, was nicht

eine Kritik ist, wenn man unter Kritik ein Operiren mit Messern, ein

Tranchiren versteht, wohl aber eine Kritik dann, wenn man unter ihr

versteht ein Einleben, Mitleben, Reproduciren, wobei die Schneide des

strengen Unheils nur mitgeht wie ein Messer, von weicher, seelischer

Hand geführt, das an etlichen anbrüchigen Stellen gelind, kaum fühlbar

einschneidet, — : die bejahende, die positive, die affirmative Kritik.

Kommt ein persönliches Verhältniss hinzu wie zwischen dem alten Lehrer

und einstigen näher befreundeten Schüler, so wird wohl der erstere dabei

auch zu gelinde angefasst werden. Ich darf das sagen, beim Himmel!

ohne Sie im Geringsten zu verletzen, nur ein boshafter Dritter könnte

daraus Ihnen einen Vorwurf machen, Ihr Act der Liebe ist nicht auf

Urtheils-Eingriff verzichtende Weichheit, ist Kraft, ist intensiv eingehende

Seele u. Geist des Mannes. Auf dem Wege, den Sie gehen, kommt

Alles, was zur Sprache zu bringen war, organisch, an den Stellen, wo

es hingehört, an die Reihe, mit breiterem Strahl oder kurzem, aber vollem

und warmem Schlaglicht beleuchtet, so zur Genüge, dass die Leser eine

Fülle bekommen, wie sie auf dem Sectionswege sie nimmermehr be

kommen hätten.

Lassen Sie mich heute auf nichts Einzelnes eingehen, ich möchte

den Brief heut Mittag auf die Post bringen. Ungern verzichte ich — will

für heute nur nicht unterlassen, zu sagen, wie tief und fein Sie

gezeigt haben, dass mein A. E. nicht dumpf verwickelt, sondern frei

aus sich heraus ist, — beides — ein schwebendes Spiel — —

Kurz: da ist ein Ebenbürtiger gekommen. Spezielle Satisfaction ist mir,

dass Sie den Brief, den ich an die Redaction geschrieben, so glänzend

gerechtfertigt haben. Er enthielt: die Arbeit, wie ich sie nun gelesen,

sei so fein u. werthvoll, dass ich den Eindruck habe, die Redaction

werde sich sagen: es wäre an sich schade, wenn sie den Artikel sich
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entgehen Hesse; irre ich darin, so bleibe nur die kleine Bemühung,

Ihnen das Mscr. zurückzuschicken. Das hat nun den Redacteur genöthigt,

es recht zu lesen, u. so ist Ihnen Ihr, uns unser Recht geworden.

Diess verbundene Schicksal verbindet uns schon Verbundene noch ganz

anders, als unser Stück Zusammenleben, das Gemeinschaftliche unserer

Bildung u. Weltauffassung uns verband. Und für Sie also noch ein

mal: Glückauf zum Eintritt in die Literatur, zur maiden speech im

Parlament der Geister!

Die Auslassungen ohne Erlaubniss etwas impertinent, doch für

diessmal nachzusehen und zu verschmerzen.

>)

Von Herzen Ihr

dankbarer

Stuttg. 13. Jan. 1879. Fr. Vischer.

II.

Verehrter Herr Professor!

Lang bin ich Ihr Schuldner. Sie haben mich beschämt, indem Sie,

im gleichen, ja stärkeren Hetzezustand wie ich, doch geschrieben haben.

Zuerst meinen Dank für den Allg. Zeitung-Artikel.") Er wirkt sehr

wohlthuend. Es geht so ein mildkräftiger ethischer Hauch u. Zug

durch. Dieser Zug allein schon verbürgt den Erfolg Ihrer Schiller

biographie. Ich kann mir denken, was das Arbeit gibt, speziell, wie

Sie schreiben, der oft schon erzählte rein biograph. Stoff. Zum Pro

vinziellen möchte ich bemerken: eigenthümlich nicht schwäbisch an

Schiller ist seine glänzende, Antithesen liebende Rhetorik. Das Vor

gehen in rhetor. Antithesen ist insbesondere in den ästh. Abhandlungen,

doch auch Dramen — Fiesko (z. B. Monolog auf dem Balkon), durch

gehend in Kabale und Liebe, namtl. Luise spricht in antithetischen

Pointen. Dieser Zug gemahnt romanisch-französisch, spanisch. Aber

acht schwäbisch ist Schiller, wo er naiv ist, — Wallensteins Lager,

Vieles im Wallst. — Isolani, der betrunkene Illo, etc. Also im best

Poetischen schwäbisch! Naiv: d. h. objectiv Naives könnend, weil selbst,

subjectiv, diesem Naturelement treu, und doch darin frei genug, um es

eben objectiv herauszustellen. Freilich eo ipso hoch über sich als

Schwaben.

Als Rezensionsexemplar haben Sie mein Heft3) nur erhalten, weil

es so nicht als eines meiner Freiexemplare zählte. Ich dürfte gar nicht

zulassen, dass Sie das anzeigen, Ihre Zeit ist viel zu theuer u. knapp. —

Mein Gedächtniss? Das Lob verdien' ich nicht; ohne Göttlings Be

schreibung hätte ich den Othrysritt nimmermehr fertig gebracht. Hab

'> Die bier noch folgenden 4 Zeilen des Briefes beziehen sich auf Anderes

und im engeren Sinne Persönliches.

•'( Meine Anzeige des Briefwechsels zwischen Schiller und Cotta in der

„Beilage zur Allgemeinen Zeitung" v. 11. u. 12. Dez. 1880.

"' Altes und Neues, Heft 1. Der Othrysritt ebenda S. 38ff. erzählt.
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elend daran geseufzt mit meinem mageren Tagbuch, Göttlings Aufsatz

u. der Landkarte. — Volkelts Anzeige hat namtl. am Schluss eine

gute Bemerkung; ja, das hab' ich oft gedacht: ich bin zu spät geboren

nach meiner einen, breiteren Seite: ich hätte mit den Hütten u.

Fischart zusammengehört. Ungeschickt ist, dass er m. ungewohnten

Sprach freiheiten „gesucht" nennt. Ich greife in den Naturschatz, der

noch im Dialekt ungehoben liegt.

Ödipus ') bald fertig. Ich werde immer wieder lästig unterbrochen,

weggerissen. Jetzt auch wieder Correcturen am zweiten Heft!2) Die

Shakespeare-Vorlesung, die nimmt mir wieder jede Stunde einen Tag, die

(angeblich) Tiecksche Übersetzung des Macbeth u. Othello ist zum

Zähneausbrechen, ich muss wieder Alles, was ich vorlese, selbst über

setzen, d. h. meine frühere Übersetzung genügt mir auch nicht mehr.*)

Ihr Gedicht4) hat den acht traumhaften Stimmungston, dieser aber

scheint mir durch den Schluss etwas geschädigt, durchbrochen, ich meine,

das „Du warst es o Muse!" sei zu deutlich. Könnte man nicht etwa,

dämmerhaft bleibend, sagen etwas wie: ich meinte zu sehen, dass sie

zu einem Berg entschwebe, wo sie Schwestern fand, singende, leyer-

spielende —■ So etwas?

Weil ich wohlweis werde, sehen Sie mir noch die Bemerkung nach :

in Ihrer Prosa, fein perlend wie sie ist, meine ich, sollte doch öfter ein

durchschlagend kurzer Satz die längeren Satzbildungen unterbrechen.

Der Leser will von Zeit zu Zeit einen Klaps.

Ihre Gesundheit macht mir Sorge. Erzwingen Sie sich Motion

mit Gewalt. Ich verlufte mich nach Tisch um jeden Preis jeden Tag

bei jedem Wetter. Ich gehe jeden Abend 9 Uhr um jeden Preis in die

Kneipe, mich auszuspannen. Sonst könnte man mich schon lang mit

Besen zusammenkehren.

Dank auch für die Allotria. Ich bin noch immer unschlüssig u.

schicke Ihnen hier, es noch einmal zu lesen, mein Poem mit Bitte um

gefällige Rücksendung.'') Ich lege den Brief Robert bei, dem ich ein

Paket zu schicken habe.

Mit herzlichem Wunsch besserer Gesundheit u. gedeihlichen

Arbeitsfortgangs

Ihr

Stuttgart, 30. Jan. 1881. Fr. Vischer.

') Das zweiteilige Gedicht „Ödipus", das nachher in Vischers „Lyrischen

Gängen" erschien.

*) Von „Altes und Neues".

*) S. Vorträge von Fr. Tb. Vischer. Für das deutsche Volk herausgegeben

von Robert Vischer. Zweite Reihe, Shakespeare Vorträge 2. u. 3. Band, Stuttgart.

Cotta 1900 u. 1901. (A. d. R.)

') Ein Gedicht mit dem Titel „Schiffbruch", das ich Vischer in der Hand

schrift zuschickte. Veröffentlicht habe ich es im Cotta'schen Musenalmanach auf

das Jahr 1898; den ursprünglichen Schluss Hess ich unverändert. Das Gedicht

ist symbolisch.

•'') V. schwankte lange, welchen Titel er der Sammlung seiner Gedichte, die

ihn damals beschäftigte, geben sollte. Er wollte sie ursptünglich „Allotria" nennen.
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93on 3fo'be Ä"rj in giorenj.

*

Aufgabe ber »erfeinerten ©elbflfud)t: fo »iel ©d-merj rote möglich aud ber

SBelt fcfyaffen, alleä Sebenbe in feinen SgoiSmuö einfließen. 3Ber ®lütf

jerfiort, roer bie 2aft bed.3ammerä auf ber @rbe »ermehrt, Der barf ntd)t

hoffen, baß ber ?uftbrutf über feinem eigenen .£au»t geringer roerbe.

ÜBafyrfyaft großeä Smpjünben jeigt ftd) nid)t barin, baß man fid) auöfd-ließlid*

mit großen Zungen befd-afttgt, fonbern baß man aud* Da-J fleinfie bem großen

anjugliebern roeiß.

*

Dad ®ro$ ber SKenfdjen tfi nur in ber Dugeitb genießbar, nad) fünfunbjroanjig

3ob,ren tj6rt bei ben meiften bte@ntroicflung auf, unb jTe beginnen ju fd)rumpfen.

Zedfyalb feiert fie auf ttjrc Ougenb jurücf alä auf eine $tit höherer ^afytg*

feiten, ein gefd-rounbened ^arabieä. ©ei ben begabten 2Renfd*en fleht ber

gluß be£ 2Berben$ niemals fülle, unb er empftnbet fein 3d) nid)t anberd als

in per üjugenb, bafyer itjin ber glug ber 3eit nicht jum ©eroußtfein fommt.

2>ie meiften SKenfdjen ftnb »ie fd*[ed)t fonflruierte Sampen, jene billige

gabrifroare, bie gletd* trübe brennen, fobalb bai £)t ein wenig gefunfeit

ifl. Zagegen gibt ei einige wenige »om ©d-öpfer fo »ortrefflid) auöge*

arbeitete SKed-anidmen, baß fte burd* nid*td »erborben werben fönnen unb

bat gleiche ?id)t oerbreiten bii ber le|te Kröpfen £)l »erjel-rt, ja bii bie

lefcte Jeudjtigfeit au« bem Zod*te gefogen ifl. <3old-e 2Kenfd)en ftnb ©otte*

^anoarbeit.

Xiai 3nbi»ibuum roill fid) einmal manifefiieren, eb,e ei in benv©d)oß ber

'■Allgemeinheit jurücffebrt. ©leibt ihm gar fein Mittel fid) auöjujetcfmen, fo

fdimbt ber 3CUtagömenfd) menigflend feinen tarnen mit einer gefdjmacflofen

und ein Einleitungsgedicht des gleichen Titels sollte diese Bezeichnung erküren;

es ist das nämliche, das er mir, wie der Brief bemerkt, zu einer zweiten Einsicht

nahme schickte. Ungelegenerweise war in München ein, ich erinnere mich nicht

mehr von wem herausgegebenes, Sammelheft von Gedichten unter dem Titel

„Allotria"1 erschienen, und dieses hatte ich V. zugeschickt; hierauf bezieht sich

sein „Dank". Später entschloss sich V., seine Sammlung „Lyrische Gänge" zu

nennen, das Manuskript des neuen Einleitungsgedichtes hiezu (.Lyrische Gänge?

Willst du dir schaden?" usw.) schickte er mir im August 1881. Das zuvor ver-

fasste, ein reizendes, liebenswürdiges Gedicht, erschien erst an der Spitze der

Sammlung von Poesien, die unter dem Titel „Allotria1* Robert Viseber aus dem

Nacblass seines Vaters 1892 herausgab. .
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SPemerfung in* grcmfcrnbud), bamtt bie 9?ad)folgenben wtffen, baß er aud>

bagewefen.

*

©eiftlofe SKenfdjen fönnen nicht freubig fein, bie SKaterie laftet mit ju

fchwerem £rud auf ihnen.

*

2fuf t6rid)te ffiünfd)c wartet juweilen eine graufame ©träfe: ityre (Erfüllung.

Der gefdljrlithfte ©turj i(i ber »on einem ?uftfcr»lof herunter, ©tarf ift,

»er ficb ba»on wieber erholen fann. Die mei(ien frieden mit jerfchmetterten

©liebern noch eine ©trecfe weiter, bis ffe elenb liegen bleiben.

Da* Sieben ift ein fortgefegter, unfreiwilliger Saufcbbanbel. Sffiir glauben

unfer liebfte* ©ut auf immer feftjuhalten, unb fchon lanbet, »on un* un*

beamtet, ba* ©chiff, ba$ eö und entführen wirb. Unb wäbrenb wir ihm

hoffnungslos nachftarren, taucht am fernen J&orijont ein ©egel auf, ba$ ben

(Srfa| bringt.

*

i£e fommt ein 2fugenblicf, wo au* ber ©lücflidifte »ollfommen allein ift,

benn tai legte ÜBort auf Grrben tjat jeber mit bem eigenen £6r»er ju reben.

*

SRichtä charaftertfiert ben SWenfchen mehr ali baS, wofür er niemals 3eit ftnbet.

^•^•^•^•^•^.«•^•^•^•^«^•^•^^

Das Tübinger Stift und die württembergische

Kultur.

Von Rudolf Krauss in Stuttgart.

In den kritischen Kulturbildern, die der geistreich boshafte

schwäbische Aufklärungs-Journalist Ludwig Wekhrlin im Jahre 1778

unter dem Titel „Des Anseimus Rabiosus Reise durch Oberdeutschland"

anonym auf den Markt geworfen hat, sagt er von seinem Heimatlande:

„Wirtemberg ist das Reich der Magister und der Schreiber". Der

Ausspruch, den sich in der Folge viele Schriftsteller zu eigen gemacht



-«-? 757 fr*-

und in den verschiedensten Tonarten wiederholt haben, so dass er all

mählich zum geflügelten Worte geworden ist, hat für den bis zum

napoleonischen Zeitalter reichenden altwürttembergischen Staat seine

volle Berechtigung. Auf der einen Seite ein beispielloser Einfluss des

Theologenstandes, den Wekhrlin nach der von seinen Vertretern zu

erwerbenden Magisterwürde bezeichnet, nicht bloss auf die gesamte

Geisteskultur, sondern auch auf die Staatsgeschäfte durch Vermittlung

der Landschaft, auf der andern Seite ein in seiner Gesamtheit gleich

falls mächtiges Heer von aufgeblasenen Schreibern ohne höhere Bildung,

mit Wirkungskreisen betraut, die man nirgends sonst Subalternen zu

überlassen pflegte — das waren die beiden Faktoren, die das Räder

werk der württembergischen Staatsmaschine seit der Reformation bis

zum Ausgang des 18. Jahrhunderts hauptsächlich in Gang erhielten.

Die Verbindung dieser beiden an sich völlig verschieden gearteten Ele

mente zu gemeinsamer Ausübung der Macht war durchaus kein Zufall:

Altwürttemberg musste vielmehr, weil es das Reich der Magister war,

zugleich das Reich der Schreiber werden. Neben der überwiegenden

Begünstigung der Theologie auf der Landeshochschule traten die übrigen

Fakultäten in den Hindergrund, neben der Bevorzugung des geistlichen

Standes blieb für Juristen verhältnismässig wenig Spielraum, und so

kam es, dass wichtige Posten notdürftig durch niedere Beamte ausgefüllt

wurden. Einen für die Staatsverwaltung belangreichen erbeingesessenen

Adel, wie anderwärts, gab es in Württemberg ohnehin nicht, weil sich

im Laufe des 16. Jahrhunderts die grundbesitzenden Herren hier von

der Landeshoheit losgemacht und der freien Reichsritterschaft angegliedert

hatten; erst allmählich entstand durch Zuwanderung und Nobilitierung

ein Hofadel, der jedoch den Landadel nicht zu ersetzen vermochte.

Die auffällige Machtstellung der Theologie im altwürttembergischen

Staate war das zwingende Ergebnis einer eigenartigen historischen Ent

wicklung. Die Einführung der Reformation durch den aus der Ver

bannung heimgekehrten Herzog Ulrich entschied die Zukunft des Landes

auf Jahrhunderte hinaus. Damit sonderte sich Württemberg bestimmter

als vorher vom übrigen Schwabentum ab. Mitten im überwiegend

katholisch gebliebenen Süden Deutschlands eine protestantische Insel,

musste es sich, um seinen Glauben gegen die Einflüsse der Nachbar

schaft zu schützen, ganz auf sich selbst stellen, sich völlig abschliessen

und absperren. Und da die letzte Ursache dieses Isolierungssystems

die Religion war, so konnte es nicht ausbleiben, dass eben die berufenen

Vertreter dieser um so grössere Bedeutung für das Land gewannen.

Unter solchen Umständen wurde natürlich die Ausbildung der

Theologen zu einer Frage von ausserordentlicher Wichtigkeit. Der Staat

fühlte sich verpflichtet, die Fürsorge dafür selbst in die Hand zu nehmen.

Die Besitzergreifung des katholischen Kirchenguts lieferte die nötigen

Mittel dazu, und es erschien überdies als ein Akt der Gerechtigkeit,

die kirchlichen Stiftungen auch fernerhin zu religiösen Zwecken zu ver

wenden, wiewohl, bei genauerer Betrachtung, diese Art von religiösen

Zwecken, denen das eingezogene Kirchengut fürderhin zu dienen hatte,
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dem Sinne der ursprünglichen katholischen Stifter noch weniger genehm

sein musste, als irgendeine weltliche Verwendung. Aber die. Re

formierung des Landes vollzog sich eben ganz sachte, und man ging bei

der Neugestaltung der Dinge möglichst schonend vor. So verzichtete

Herzog Ulrich auch auf Aufhebung der Klöster, die er nur im protestan

tischen Geiste umwandelte. Erst unter seinem Sohn und Nachfolger

Christoph wurden durch die Neuordnungen von 1556 und 1559 die

württembergischen Klöster zu wissenschaftlichen Vorbereitungsanstalten

für die zum theologischen Berufe bestimmten Jünglinge eingerichtet.

Und zwar waren es anfangs dreizehn solcher Klosterschulen, die zu

Ende des 16. Jahrhunderts aus Verwaltungsgründen in vier zusammen

gezogen wurden. In derselben Anzahl bestehen diese Bildungsstätten

bis auf den heutigen Tag, gemeinhin als niedere Seminare im Gegen

satz zum höhern Tübinger bezeichnet.

Die dürftigen Anfänge des Tübinger Stipendiums für evangelische

Theologen reichen in das Jahr 1536 zurück. Aber der eigentliche Be

gründer dieses weltberühmt gewordenen „Stifts" war widerum nicht

Herzog Ulrich, sondern Herzog Christoph, der durch ein später in die

Grosse Kirchenordnung von 1559 fast wörtlich aufgenommenes Reskript

vom 15. Mai 1557 die Grundzüge und Grundsätze der im ehemaligen

Augustinerkloster untergebrachten Anstalt für alle Zeiten festgelegt hat

Noch im 20. Jahrhundert verleugnet sie ihren klösterlichen Ursprung

nicht ganz, obgleich die fortschreitende Zeit immer neue Änderungen

und Milderungen stufenweise den zähen Vertretern des konservativen

Prinzips abgetrotzt hat. Man sorgte von Anbeginn, dass sich die Jünglinge

gewiss in christlicher Demut übten. Ganz unverblümt brachte man diese

Absicht zum Ausdruck. „Die Stipendiaten", hiess es in den ältesten

Statuten, „sollen sich bewusst sein, dass sie von Almosen leben. Sie

sollen sich den auferlegten Dienstleistungen nicht entziehen." Holz- und

Wassertragen, Tellerspülen und ähnliche entwürdigende Verrichtungen,

wie damals, werden heutzutage freilich den „Stiftlern" nicht mehr zu

gemutet: aber noch immer wird ihnen durch hunderterlei Kleinigkeiten

tagtäglich zu Gemüt geführt, dass sie auf Staatskosten ausgebildet werden.

Es ist auffallend, wie hartnäckig sich die mönchischen Einrichtungen

im Stift fast noch das ganze 18. Jahrhundert behauptet haben. Die noch

durch die neuen Statuten von 1793 beibehaltene uniforme Tracht, der

schwarze Mantel mit weissen Überschlägen, in den sich die Kutte zu

Anfang jenes Jahrhunderts umgewandelt hatte, erregte das mitleidige

Staunen aller Fremden, und noch mehr wunderte man sich über den

Zopf, dass während den Mahlzeiten Predigten geplappert wurden, auf

die kein Mensch achtete. „Man predigt beim Frühestück, beim Mittag

essen, beim Souper, und der Abend wird mit Kritiken über die Predigten,

die den Tag über gehalten wurden, zugebracht" — so spottet Wekhrlin in

einem Pamphlet auf das Institut, das sich in seinem „Grauen Ungeheur"

vom Jahre 1784 findet. In den niederen Seminaren hatte die strenge

Zucht ihre Berechtigung, weil diese auf der Stufe von Obergymnasien,

also von Schulen standen: für die Insassen des Stifts, die nach Alter,
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Studium und Bildung Studenten waren, mussten dagegen die klöster

liche Klausur und die klösterliche Disziplin ganz unerträglich sein. Sie

führten denn auch Krieg, unaufhörlichen Krieg gegen das verhasste

System, und gerade die fähigsten Zöglinge setzten einen Stolz darin,

durch Vagieren, Verstösse gegen die vorgeschriebene Tracht, Versäum

nisse von Predigten und Lektionen und sonstige Verletzungen der dra

konischen Hausgesetze ihrer Empörung Ausdruck zu verleihen, die darauf

gesetzten Disziplinarstrafen herauszufordern und stoisch über sich er

gehen zu lassen. Schon frühzeitig ist es erkannt und oft genug aus

gesprochen worden, dass die Stiftserziehung nicht auf Moralität, nur auf

Legalität hinarbeite. Der Druck, der auf den bis in die kleinsten Einzel

heiten bevormundeten Stiftlern lastete, gab ihnen zu sittlichen Ver

diensten, die doch nur in der Freiheit erworben werden können, fast

gar keine Gelegenheit.

Wie schwer in allen Epochen einzelne den klösterlichen Zwang

empfunden haben mögen, so trat doch keine allgemeine Unzufriedenheit

an die Oberfläche, so lange die lutherische Orthodoxie im Lande, auf

der Universität, im Stifte eine schrankenlose Herrschaft ausübte. Aber

um die Mitte des 18. Jahrhunderts wurde in die chinesische Mauer,

durch die sich das württembergische Herzogtum abgesperrt hatte, Bresche

gelegt, und trotz allem Widerstreben der geistlichen Machthaber drang

der frische Luftstrom einer neuen Ära auch in die dumpfen Kloster

räume, empfänglicher Jugend die Brust füllend und weitend. Moderne

Poesie und Philosophie, Rationalismus, Aufklärung und Empfindsamkeit

brachen sich siegreich Bahn, und zuletzt steigerte die französische

Revolution den aufgerüttelten Freiheitsgeist ins Schrankenlose. Jetzt

begannen sich die Seminaristen ihrer rückständigen, schläfrigen Existenz

deutlich bewusst zu werden, und Widerspruch, ja Widerstand rang sich

aus dem Innern der Gemüter an die Öffentlichkeit empor. Das Stift,

das bisher, wie eine ehrbare Bürgersfrau, keinen Gesprächsstoff geliefert

und dadurch am sichersten seine Tugendhaftigkeit bewiesen hatte, wurde

mit einem Mal in den Mittelpunkt erregter Debatten, scharfer Angriffe,

bitterböser Satire gerückt.

Mit Schrecken gewahrten die Stiftsvorgesetzten als Repräsentanten

der guten, alten Zeit eine Bewegung der jungen Geister, der sie mit

allen ihnen zu Gebote stehenden Machtmitteln nicht mehr Herr zu

werden vermochten. Zunächst drang die neue Dichtkunst durch alle

Ritzen der Klosterwände. Es half nichts, dass man verbot und drohte,

die Bücher konfiszierte und die ketzerischen Stiftsstudenten, die selbst

Lieder, sogar Liebeslieder zu dichten und drucken zu lassen gewagt

harten, ins Karzer steckte. Man hörte darum nicht auf zu dichten und

für die Lieblinge der deutschen Muse zu schwärmen. Bald schritt man

von dem seraphischen Klopstock zu dem Weltkind Goethe fort, und es

kam die Zeit, da sogar schon die Schüler der niederen Seminare die

verpönten Leiden des jungen Werther auswendig wussten. Der böse

Heide blieb noch weit ins 19. Jahrhundert hinein auf dem schwarzen

Index. Im Jahre 1821 ging die aufsehenerregende Kunde durch das
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Land, einem Stiftler sei die Lektüre der Goetheschen Werke verboten

worden, und so viel Wahres war immerhin an dem Gerücht, dass man

dem betreffenden den Rat erteilt hatte, sich als Theologe in dem un

bedingten Lobe Goethes zu beschränken, insofern es die Sittlichkeit

anbelange.

Der erste, der sich öffentlich über das Stift eingehender ver

nehmen Hess, war der einflussreiche Karlsschulprofessor, Schriftsteller

und gekrönte Dichter Balthasar Haug, der im Jahrgange 1781 seiner

Zeitschrift „Zustand der Wissenschaften und Künste in Schwaben",

getreu den lokalpatriotischen Tendenzen seiner gesamten literarischen

Tätigkeit, viel zum Lobe der Anstalt zu sagen wusste, ohne jedoch

allerhand Wünsche nach Verbesserungen zu unterdrücken. Aus einer

ganz anderen Tonart ging die schon erwähnte satirische Charakteristik,

die Wekhrlin in seinem Grauen Ungeheur 1784 entwarf: trotz vieler

Unrichtigkeiten und Übertreibungen traf sie doch ins Schwarze. Noch

merkwürdiger als um ihrer selbst willen ist sie wegen einer Entgegnung,

die sie hervorrief. Der Aufsatz stand anonym in Armbrusters Schwä

bischem Museum. Sein Verfasser war ein junger Pfarrvikar, der vor

kurzem erst das Stift verlassen hatte: Karl Friedrich Reinhard, den ein

abenteuerliches, eben durch jenen Artikel beeinflusstes Lebensschicksal

zum französischen Staatsmann und Pair emporgetragen hat. Indem

Reinhard sich den Anschein gibt, Wekhrlin berichtigen zu wollen, übt

er noch schärfere Kritik als dieser, und seine geistvollen Ausführungen

machen um so tieferen Eindruck, als man ihnen anfühlt, dass sie nicht

aus der Feder eines oberflächlichen Journalisten geflossen, vielmehr

von streng sachkundiger Seite ausgegangen sind. Am meisten gelesen

wurden Nicolais Bemerkungen über das Stift, die der berühmte Berliner

in dem 1796 erschienenen elften Bande seiner „Beschreibung einer

Reise durch Deutschland und die Schweiz im Jahre 1781" niedergelegt

hat. Wie in seinen Augen das ganze vielgepriesene altwürttembergische

Schulwesen nichts als ein alter Zopf, ein unselbständiges Anhängsel

der Kirche ist, so giesst er insbesondere über die Krönung des Ge

bäudes, das Tübinger Stipendium, die volle Schale seines bitterbösen

Spottes aus. Mag man auch geneigt sein, auf das persönliche Urteil

des einseitigen Aufklärungsmannes kein allzu grosses Gewicht zu legen, so

darf man doch nicht übersehen, dass er bei seinem Besuche in Württem

berg mit vielen angesehenen Männern vertrauten Umgang gepflogen und

mit solchen späterhin korrespondiert hat, so dass in seinem Buche zum

guten Teil die Ansichten der fortschrittlichen Kreise des Württemberger

Landes wiedergegeben sind.

Es ist wahr: eine Anzahl bedeutenderer Stiftsstudenten haben in

älteren Jahren mit freundlicher Rührung der Anstalt gedacht, der sie

ihre Erziehung verdankten, und sich ihrer pietätvoll angenommen. In

dessen darf man auf derartige nachträgliche Urteile nicht allzuviel geben.

In der Rückerinnerung pflegt sich manches zu mildern und zu ver

schönern, das Angenehme hebt sich stärker hervor, und das Widrige

tritt zurück, wie man etwa die Schwächen von Toten schonend vergisst
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oder doch unberührt lässt, um desto mehr Aufhebens von ihren Vor

zügen zu machen. Je stärker mit zunehmenden Alter der Drang wird,

sich die Jugendzeit in möglichst rosigem Lichte vorzustellen, um so

mehr entschwinden, auf unsern Fall angewandt, die Gedanken an über

wundene Not und Pein, Druck und Knebelung, bleiben nur noch die

angenehmen Bilder reizvollen Zusammenlebens mit Gleichgesinnten und

Gleichstrebenden, übermütiger Jugendstreiche, humoristischer Episoden.

Da fällt denn doch das Urteil der Stiftler, welche noch der Anstalt an

gehören oder sie nicht allzulange verlassen haben, anders ins Gewicht,

wenngleich allerlei leidenschaftliche Übertreibungen unmittelbar Be

troffener davon abzuziehen sind. Und die Verurteilung, je nach den

Charakteranlagen mehr oder minder laut, mehr oder minder scharf, ist

von dieser Seite seit der Mitte des 18. Jahrhunderts bis zur Gegenwart

fast allgemein gewesen.

Fein organisierte und eigenartig veranlagte Naturen haben sich

von jeher in solchen Massenanstalten besonders unglücklich gefühlt.

Darum sind auch die vielen schwäbischen Dichter, die im Stift ihre

Ausbildung erhalten haben, dort am allerwenigsten am richtigen Platz

gewesen. Fast alle erscheinen sie mit einem langen Verzeichnis von

Disziplinarstrafen stark belastet, und mehr als einen hat das Geschick

der Ausweisung ereilt. So Wilhelm Waiblingcr, Hermann Kurz, und

sogar der nachher zum Pietistenhaupt gewordene Albert Knapp ist dem

selben Lose nur mit knapper Not entgangen. Schon früher hatte der

hochbegabte Klopstockjünger Gottlob David Hartmann seine moralphilo

sophische Schrift „Sophron oder die Bestimmung des Jünglings für

dieses Leben", die er 1773 als Stiftszögling erscheinen Hess, zu einem

heftigen Ausfall gegen das heimische Schulwesen benutzt, und es wäre

wohl zwischen ihm und der Anstalt zum Bruche gekommen, wenn er

nicht gerade zur rechten Zeit einen Ruf als Professor der Philosophie

an das akademische Gymnasium in Mitau erhalten hätte. Selbst ein so

geschmeidiger und korrekter Mensch wie Gustav Schwab konnte sich

mit der Ordnung und dem Geiste des Stifts niemals ganz befreunden.

Wilhelm Hauff betrachtete es als einen besonderen Glücksfall, dass er

.in diesem Klosterpferch " nicht moralisch zugrunde gegangen sei.

Was an dem zartbesaiteten Seeleninstrument Mörikes durch die

Herdenerziehung gesündigt worden ist, lässt sich vollends nicht

abschätzen.

Der Durchschnitt mag ja von diesem inneren Unbehagen höher

Veranlagter nicht allzuviel verspüren. In einem anderen Punkte sind

aber sicher alle Stiftsstudenten gleichmässig beeinträchtigt. Friedrich

Vischer, ein doppelt klassischer Eideshelfer, weil er aus eigener Er

fahrung redet und — schon als Ästhetiker — in solchen Dingen mit

zusprechen besonders berufen erscheint, bezeugt, dass aus der Zusammen

sperrung „Verwilderung wenigstens im Formellen, Verschüchterung und

Verdumpfung" entspringen. Und weiter sagt er: „Man kennt den

Seminaristen leicht am blöden und unfreien Zuge, der ihm bleibt.

Seine innere Bildung steht in einem grossen Missverhältnisse zu seiner
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äusseren, im Gefühle dieses Mangels zieht er sich auf den Wert seiner

geistigen Bildung zurück, und hieraus entsteht nun ein ganz eigenes

Geschmäckchen gegenüber den Studierenden in der Stadt." Man ist

gewohnt, Schwerfälligkeit im äusseren Gebaren und Missachtung der

Form als etwas dem schwäbischen Stamme unbedingt Anhaftendes und

Unvermeidliches, den Stiftston aber als konzentrierten und einseitigen

Ausdruck dieser Veranlagung zu betrachten. Sobald man sich jedoch

von einer solchen höchst zweifelhaften Voraussetzung befreit hat, wird

man finden, dass vielmehr umgekehrt die Klosterkultur diese unange

nehmen schwäbischen Eigenschaften wenn nicht gezeugt, so doch ver

ewigt hat. Man bedenke den ungeheuren Einfluss der Anstalt auf die

ganze Gesittung des Württemberger Lands! Man erwäge, dass das

Stift früher nicht bloss, wie heutzutage, einen stattlichen Prozentsatz,

sondern die Mehrheit der Talente an sich riss, dass es einen wichtigen

Bestandteil der leitenden Kreise lieferte, vor allem Bildner des Volkes

und der Jugend, die Seelenhirten und humanistischen Lehrer fast aus

schliesslich grosszog und so die herrschende Geistesrichtung im Lande

bestimmte! Man wird danach ermessen können, wie das „eigene Ge

schmäckchen " der Stiftler, von dem Vischer redet, sich im ganzen

Ländchen verbreiten, sich auf die Kreise, in welchen jene massgebend

waren, ausdehnen musste, auf die Jugend vor allem, wie sich so unter

dem Einfluss des Stifts die Unsicherheit, Ungewandtheit, Unbeholfenheit

im Auftreten, in der Haltung, selbst in der Konversation von Geschlecht

zu Geschlecht fortschleppten — Schwächen, die darum nicht erträglicher

werden, dass viele absichtlich an ihnen festhalten und sie beliebäugeln.

Denn diese Mängel haben schon oftmals Schwaben für den innern Wert

nach tief unter ihnen stehende Fremde zum Gespötte gemacht, schon

manche gehindert, ihre geistigen Vorzüge im rechten Augenblick ent

schieden zur Geltung zu bringen.

Als um die Mitte des 18. Jahrhunderts Württemberg aus seiner

Isolierung heraustrat, begann sich diese Art schwäbischer Originalität

wenigstens einigermassen zu verflüchtigen. Zu Anfang des 18. Jahr

hunderts nach der Umwandlung des altwürttembergischen Staats zum

neuwürttembergischen kam die wohltätige Übung auf, dass Tübinger

Studenten, namentlich auch Theologen und Stiftler, nach Abschluss

ihrer Studien längere Bildungsreisen durch Deutschland unternahmen,

die zur Abschleifung ihrer Sitten beitrugen. Aber erst der Gründung

des Deutschen Reiches verdankt man die engere Fühlung zwischen

süddeutschem und norddeutschem Wesen. Seitdem ist der Beweis er

bracht worden, dass auch der Schwabe, sofern er sich nur nicht darauf

steift, seine Derbheit geflissentlich zur Schau zu tragen, sehr wohl be

fähigt ist, sich zu seinem Vorteil und besseren Fortkommen gewandteres

Benehmen und feinere Umgangsformen anzueignen, ohne dafür seine

Kernhaftigkeit aufopfern zu müssen. Vielleicht darf man diesen Fort

schritt mit der Verminderung des Stiftseinflusses auf die württembergische

Kultur in Zusammenhang bringen.

Wenn also von den verschiedensten Gesichtspunkten aus ein unbe
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fangenes Urteil über das Stift als Erziehungsanstalt sehr ungünstig aus

fallen muss, so können seine wissenschaftlichen Leistungen im all

gemeinen weit höher veranschlagt werden. Natürlich war das gelehrte

Niveau zu verschiedenen Zeiten ein verschiedenes; die Epoche des

Dreissigjährigen Krieges bedeutete, wie in allen Kulturzweigen, auch für

das Tübinger Theologenstipendium den grössten Tiefstand. Herzog

Ludwig, der Nachfolger Christophs, dem das Institut auch für die heil

same Einsetzung des Repetentenkollegiums Dank schuldete, hatte die

Bestimmung getroffen, dass dem dreijährigen theologischen Kurs

ein zweijähriger, den philosophischen Fächern gewidmeter vorausgehen

solle. So konnten sich die Zöglinge unter sorgfältiger Anleitung

tüchtiger Vorgesetzter und Lehrer und doch bei ziemlich weitgehender,

eine eigentliche Geistesdressur vermeidender Freiheit des Studiengangs

jene aussergewöhnliche Universalität des Wissens aneignen, die nicht nur

dem Lande einen hervorragend gebildeten Pfarrersstand verschafft, sondern

auch die einzelnen befähigt hat, sich in den mannigfaltigsten Berufs

arten zurechtzufinden. Unland stellte — bei einer unten zu erwähnenden

Gelegenheit — noch im Jahre 1831 dem Stift das Zeugnis aus, dass

es „als Pflanzstätte der allgemeinen Wissenschaften, welche sonst neben

den Brotstudien nur allzusehr gekürzt sind, dem Vaterlande Bedeutendes

und Eigentümliches geleistet" habe. Gleichzeitig bedauerte er aber

auch aufs lebhafteste, dass die bis 1822 und wiederum von 1826 bis

1829 fünfjährige Studienzeit neuerdings in eine vierjährige umgewandelt

worden sei, weil er davon nicht ohne Grund eine Verkürzung der all

gemein bildenden Fächer, also eine Beeinträchtigung der bisherigen

Hauptvorzüge des Seminars befürchtete.

Nicht bloss Leuchten der Gelehrtenwelt — man denke an Schelling

und Hegel! — sind aus dem Stift hervorgegangen: auch die Anstalt als

solche hat zeitweise in der deutschen Wissenschaft Epoche gemacht.

Ursprünglich war sie eine Schule für streng lutherische Orthodoxie,

der sie als vorgeschobener Posten im deutschen Süden ausgezeichnete

Dienste getan hat; damals hatte die Philosophie lediglich die Aufgabe,

der Theologie Vorspann zu leisten. Um so mehr blühten die huma

nistischen Studien. Die Beschäftigung mit dem klassischen Altertum wurde

erst etwas in den Hintergrund geschoben, als die Philosophie zu selb

ständiger Bedeutung gelangte. In der zweiten Hälfte des 18. Jahr

hunderts begann, wie schon bemerkt, die Bewegung, die mit dem Siege

der Aufklärung über den strengen Kirchenglauben, der kritischen Theo

logie über das konservative Prinzip endigte. Mehr und mehr schloss

sich die geistig hervorragende Jugend der neuen Richtung an, und die ehe

dem allmächtige Orthodoxie sah sich zu einer Sekte herabgedrückt. Das

Stift bildete seitdem einen Tummelplatz für die religiösen Kämpfe des

Zeitalters. Vor allem hatte hier der Kritizismus der jüngeren Tübinger

Theologenschule, durch Ferdinand Baur und dessen Schüler vertreten,

sein Hauptquartier, bis zuletzt einer von den letzteren, ein Stiftler, ein

Stiftsrepetent, Friedrich Strauss, die scharfe Axt an die Grundpfeiler

des alten Kirchenglaubens legte.
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Eben durch jene Universalität der geistigen Bildung, die das Stift

seinen Zöglingen mit auf den Lebensweg gab, sicherte es diesen am

besten ihren Einfluss auf die schwäbische Geisteskultur. Nicht nur das

höhere Unterrichtswesen lag in ihren Händen, sondern die evangelischen

Geistlichen beherrschten fast die gesamte allgemein bildende Literatur.

Die Kehrseite ihrer wissenschaftlichen Tüchtigkeit ist allerdings auch vor

handen: es blieb daneben kein Raum mehr für SpezialStudien, und die

Theologen, die sich aller Wissenszweige bemächtigten, konnten schliesslich,

da sie diese Dinge nur im Nebenamte betrieben, einen gewissen Dilet

tantismus doch nicht völlig abstreifen. So hat Württemberg beispiels

weise bei aller Gründlichkeit der humanistischen Bildung im Bereiche

der klassischen Philologie doch nur wenige wissenschaftliche Leistungen

von durchgreifender Bedeutung aufzuweisen, oder bei aller pietätvollen

Vorliebe für Landesgeschichte und Landeskunde ertragen doch auch auf

diesem Gebiet nur die wenigsten von den zahllosen literarischen Kund

gebungen einen streng wissenschaftlichen Massstab.

Der oft zitierte Satz, dass aus einem württembergischen Magister

alles werden könne, wird durch eine lange Reihe berühmter Namen von

Stiftlern illustriert, die entweder über die Theologie allmählich und

sachte hinausgewachsen sind oder mit ihr rasch und gewaltsam ge

brochen haben. Aber dabei bleibt die Frage offen, ob sie vermöge

ihrer Ausbildung oder nicht umgekehrt trotz dieser ihren Weg gemacht

haben, ob sie einen Triumph der Anstalt oder nicht vielmehr einen

Triumph des schwäbischen Geistesreichtums bedeuten. Die Gegner des

Tübinger Seminars haben stets die Ansicht vertreten, dass es die Grösse

der in seinen Mauern aufgewachsenen Männer nicht verschuldet habe.

Und in der Tat spricht viel für diese Auffassung. Zwar nicht mehr

im neuwürttembergischen, wohl aber im altwürttembergischen Staate

empfanden es die angesehensten Familien bei überwiegender, häufig mit

Kinderreichtum verbundener Unbemitteltheit als Erleichterung, dass der

Staat ihnen einen Teil ihrer Erziehungssorgen abnahm; ja, auch von

solchen wirtschaftlichen Rücksichten abgesehen, betrachteten es die

ersten bürgerlichen Geschlechter vielfach als Ehrensache, ihre Söhne

zum Dienste Gottes dem gemeinen Wesen darzubieten. Waren doch

sogar Kinder von Handwerkern und Bauern gesetzlich von der Wohltat

des Stipendiums ausgeschlossen. Aus den besten Elementen konnten

also die Talentvollsten ausgesucht werden, und dass unter dieser Elite

eines geistig glücklich veranlagten Volksstammes eine stattliche Anzahl

von Jünglingen sein musste, die sich, ohne Rücksicht auf die Erziehungs

bedingungen, zu bedeutenden Männern entwickelten, versteht sich eigentlich

von selbst. Vollends misstrauisch gegen den beanspruchten Ruhmestitel

des Stifts macht uns ein Vergleich mit der Karlsschule, die nicht ein

mal mit einem durch eine rigorose Konkurrenzprüfung gesiebten Menschen

material arbeitete und doch mindestens ebenso glänzende Ergebnisse als

das Stift erzielte, ja sich auf eine im Verhältnis zur kurzen Zeit ihres

Bestandes noch grössere Anzahl in ihren Lehrsälen gezüchteter Berühmt

heiten berufen konnte. Diese Erfahrung legt den Schluss nahe, dass in
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beiden Fällen die ausserordentliche Triebkraft des schwäbischen Geistes

den Instituten zu leichten Siegen verholfen hat.

Es ist aber auch viel weniger die Aufgabe einer solchen Bildungs

stätte, einzelne Koryphäen grosszuziehen als einen tüchtig geschulten

Durchschnitt zu liefern. Und in dieser Hinsicht ist schon betont worden,

dass das Stift dem Lande durch Jahrhunderte einen hochgebildeten

Theologenstand geschenkt hat, um den Württemberg oftmals von Aus

wärtigen beneidet worden ist. Nur hat dafür von ungezählten Einzel

persönlichkeiten der Preis gar teuer bezahlt werden müssen. Knaben

vor dem 14. Jahre, also in einem Alter, da sie für die Berufswahl noch

nicht mündig sind, selbst wofern man sie überhaupt darüber befragt,

dem geistlichen Stande zu verpflichten, erscheint denn doch als eine

an die Gepflogenheiten der katholischen Kirche stark erinnernde Übung.

Und vorher harrt der Unglücklichen das Fegefeuer des sogenannten Land

examens und der dadurch bedingten mehrjährigen Vorbereitungen. Was

das heissen wollte, hat uns Reinhard drastisch genug auseinandergesetzt.

„Um Magister zu werden," schreibt er, „ist man verdammt, vom sechsten

Jahr an von einem lateinischen Präzeptor durch die doppelte Portion

von Schimpfnamen, Maulschellen, Stockstreichen und Rutenhieben sich

das Latein nebst einem bisschen Hebräisch, Griechisch, dem hebräischen

Alphabet, die arabische Definitionen aus der Logik und Rhetorik nicht

zu vergessen, einprägen zu lassen, während ein andrer mit der ein

fachen davonkommt." Das Züchtigungsrecht der Präzeptoren ist zwar

inzwischen eingeschränkt worden, im übrigen hat aber diese Examens

dressur von ihrer Barbarei bis auf den heutigen Tag noch nichts ein-

gebüsst. Nach wie vor ist das Landexamen die enge Pforte, durch die

wenige Auserwählte in das noch immer begehrte Eldorado der kosten

losen Seminarerziehung eingehen. Noch immer ist der Andrang im

Verhältnis zur Anzahl der zu vergebenden Plätze sehr gross, und da

die Auswahl lediglich nach dem Prüfungsergebnis getroffen wird, so

kann man sich vorstellen, mit welcher Energie von Lehrern und Schülern

im Einverständnis mit den Eltern der letztern auf das Ziel los gearbeitet

werden muss. Es gibt eine Anzahl Landlateinschulen, deren Spezialität

die Landexamensdressur ist, eine Reihe Lehrer, die den merkwürdigen

Ruhm geniessen, besonders tüchtige Einpauker zu sein und einen be

sonders hohen Prozentsatz ihrer Schüler „durchzubringen". Mit welchen

Mitteln! Wahrhaft bemitleidenswert ist aber die frische Jugend, die das

Opfer einer derart ungesunden Treibhauskultur wird.

Wenn also das Examen geglückt ist, wird der vierzehnjährige

Knabe in eine Klosterschule aufgenommen. Hier pflegt er sich über

seine theologische Bestimmung, die in weiter Ferne liegt, noch keine

schweren Gedanken zu machen. Ganz anders im Stift, auf der Uni

versität. Der mittlerweile zum Selbstbewusstsein erwachte Jüngling

von 18 Jahren muss sich darüber klar werden, ob ihn innere Neigung

den Beruf auf die Dauer wert machen kann, in den ihn fremde Autorität

hineingezwungen hat. Seelenkämpfe, Gewissenszweifel bleiben nur

wenigen erspart, und den höher Veranlagten am allerwenigsten. Viele

Süddeutsch; Monatshefte. 1.9. 50
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ringen sich wenigstens zu einem Mass von christlicher Gläubigkeit

glücklich durch, die zur Ausübung des Seelsorgerberufes ausreicht, und

-finden sich mit ihren Pflichten, die ihnen durch Gewohnheit immer er

träglicher werden, leidlich ab. Viele, aber entfernt nicht alle. Was

aber dann, wenn die Erkenntnis, nicht zum Geistlichen zu taugen, unwider

ruflich bleibt? Das Mass der sittlichen Energie, über die der einzelne

gebietet, muss entscheiden. Es hat von jeher Seminaristen gegeben, die

ihre Fesseln rücksichtslos gebrochen haben. Andre schleppen daran

lebenslänglich und kommen nicht dazu, sich aus einer innerlich unwahren

Existenz, deren sie sich doch voll bewusst sind, zu befreien. Beharrungs

vermögen, Trägheit, wohl auch Rücksicht auf die Angehörigen lassen

sie den rechten Augenblick verpassen. Vor allem aber die leidige Geldfrage.

Denn nicht nur erfordert der Übergang in einen andern Beruf finanzielle

Mittel, sondern der Staat hat auch das Recht, den abtrünnigen Theo

logen zum Kostenersatz anzuhalten. Die Seminaristen haben beim Ein

tritt in die Stipendien die gerichtlich zu bestätigende Verpflichtung aus

zustellen, „ohne höchste Erlaubnis aus dem übernommenen Stande und

Verhältnissen nicht auszutreten und ohne höchste Bewilligung in keine

fremden Dienste sich einzulassen, auch im Falle der schuldhaften

Nichterfüllung dieser Verbindlichkeiten die auf sie verwendeten Kosten

dem evangelischen Kirchengut zu ersetzen". Wenn man auch die Be

hauptung, dass die württembergische Landeskirche ganz dem Mammo

nismus verfallen sei, die E. G. Christaller in seinem vor wenigen Jahren

erschienenen Tendenzroman „Prostitution des Geistes" aufstellt, als

satirische Übertreibung betrachten darf, so erscheint es doch als ein

höchst bedenklicher Grundsatz, durch materielle Zwangsmittel junge

Leute im geistlichen Berufe, von dem sie sich innerlich abgekehrt

haben, festzuhalten, obgleich zuzugeben ist, dass es in der Praxis mit

der Ersatzpflicht nicht allzustreng genommen wird. Als man zu Ende

von Herzog Karls Regierungszeit über „Massregeln zur Wiederherstellung

des Flors der Universität" beriet, da wurde unter den „besonderen

Quellen und Anstalten" des Rückganges der Landeshochschule auch

„die Abneigung vor dem geistlichen Stand und die von den Eltern und

Verwandten erzwungene Ergreifung dieses Berufs" geltend gemacht,

wozu der Herzog im Gutachten eigenhändig anmerkte: „Ein gezwungener

Theolog ist gewiss ein dem Staate schädlicher Mann." Die Konsequenzen

dieser Erkenntnis sind weder von diesem aufgeklärten Fürsten noch von

sonst jemand, der seine Meinung geteilt hat, bisher gezogen worden.

Die Erörterungen, ob die Seminare beizubehalten oder aufzuheben

seien, dauerten das ganze 19. Jahrhundert über fort, selbstverständlich

mit längeren oder kürzeren Unterbrechungen. Es ging damit wie mit

allen öffentlichen Fragen, die der Lösung harren: eine Zeitlang ruhen

sie, bis wieder irgendein Anlass sie in Fluss bringt und neue Debatten

heraufbeschwört. Im Jahre 1826 dachte man entschieden an Auflösung

der Anstalt, und drei Jahre darauf wurden wirklich Bestimmungen ge

troffen, die der Anfang vom Ende zu sein schienen. Insbesondere wurde

die Möglichkeit geboten, an Stelle des Aufenthalts im Stift ein Stipen
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dium zu beziehen, das keinerlei Beschränkung in der Lebensführung

auferlegte. Aber schon ein Erlass vom Jahre 1 830 machte diese liberale

Massregel in der Hauptsache rückgängig, und durch Zusätze zu den

Statuten im Jahre 1837 wurde wieder völlig der alte Zustand hergestellt.

Auch in Ludwig Uhlands berühmtem Stilistikum wurde im Sommer

semester 1831 die Frage, ob das Stift fortbestehen und, bejahendenfalls,

ob und wie es zeitgemäss reformiert werden solle, erörtert. Der ver

lorengegangene Aufsatz des betreffenden Theologiestudenten muss dem

allgemeinen Missvergnügen der Stipendiaten sehr deutlichen Ausdruck

gegeben haben; Uhland selbst bemühte sich in seiner noch erhaltenen

Kritik jener Arbeit, Licht- und Schattenseiten unparteiisch abzuwägen,

kam aber doch zu dem Ergebnis, dass das Stift ein fruchtbarer Baum sei,

den man nicht abhauen dürfe. Auf dem ersten Landtage des Jahres 1833

wurde vom Abgeordneten der Stadt Ulm ein Antrag auf gründliche Re

organisation des gelehrten Schulwesens, wodurch die Seminare aufgeopfert

werden sollten, eingebracht, aber in der Kommission begraben. 1841

erschien eine anonyme, „Über eine zeitgemässe Reform des evangelisch

theologischen Seminars in Tübingen" betitelte Broschüre (ihr Verfasser

hiess Theodor Christoph Rümelin), die aus dem Stift eine Pflanzstätte

für alle Fakultäten machen und die klösterliche Disziplin durch eine

vernünftige Hausordnung ersetzt wissen wollte. Sie hatte ebensowenig

praktischen Erfolg wie eine Gegenschrift, die sie hervorrief. Übrigens

gab es auch auf strenggläubiger Seite Männer, die die Aufhebung des

Stifts wünschten, seitdem es in ihren Augen eine Schule des Unglaubens

geworden war, und sie hatten von ihrem Standpunkt aus ganz recht,

wenn sie in dem kirchlichen Zweck der Anstalt und der Fütterung ihrer

Zöglinge mit moderner Wissenschaft einen Widerspruch erblickten. Der

allgemeine Revolutionsdrang des Jahres 1848 teilte sich auch den Stiftlern

mit, die in einer an das Inspektorat übergebenen Bittschrift ihre Wünsche

formulierten. Der Schritt hatte jedoch keine weiteren Folgen, und die

Welt hatte damals Wichtigeres zu tun, als sich um das Schicksal eines

Tbeologenstipendiums zu kümmern. Und so ist bis auf den heutigen

Tag nichts Belangreiches geschehen. Man hat sich daran genügen lassen,

an dem morschen Gebäude da und dort herumzubästeln, um es zu stützen

und seinen Einsturz zu verhüten.

Unterdessen musste das Stift ganz von selbst im Laufe des 19. Jahr

hunderts, als die Verhältnisse des württembergischen Landes und Staates

weiter und grösser wurden, von seiner Bedeutung einbüssen, und sein

Einfluss auf den allgemeinen Kulturstand sank allmählich auf ein be

scheideneres Mass herab. Ein Ausgleich trat schon dadurch ein, das

die Zahl der Freistellen in den Seminaren sich gleichblieb, während

die Bevölkerung sich verdoppelte, verdreifachte. Man kann heutzutage

gewiss nicht mehr mit Grund behaupten, dass die Mehrzahl der Talente

durch die Klosterschulen geht, wenn auch noch viele begabte Schwaben

diese Laufbahn durchmachen. Seitdem sich der Wohlstand im Lande

mehr und mehr gehoben hat, bleiben die Stipendien mehr den ein

facheren Familien vorbehalten, und jedenfalls erregt es schon ein ge

50»
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wisses Missvergnügen, wenn Söhne aus begüterten Häusern dabei kon

kurrieren. Das ist auch ganz in der Ordnung. Inbesondere findet sich

aber auch unter den übrigen Tübinger Studenten mehr erfolgreiches

Streben, allgemeine Bildung zu erwerben. So hat sich das Verhältnis

zwischen den Stiftlern und den Stadtstudenten zu Ungunsten der ersteren

verschoben. Denn sie haben das „Stiftsgeschmäckchen" beibehalten,

können aber ein unbedingtes geistiges Übergewicht nicht mehr in die

Wagschale werfen. Das stört sie aber nicht in ihrer Gewohnheit, mit

leidig auf alle herabzusehen, welche ihren Wissensdurst nicht aus dem

selben Weisheitsborne wie sie schöpfen, während umgekehrt der schul-

mässige Zwang, dem die Seminaristen noch immer unterliegen, ein

Hindernis bildet, dass sie von seiten ihrer Kommilitonen, namentlich

soweit diese vornehmeren Fakultäten und Verbindungen angehören, als

vollbürtig, ja überhaupt als richtige Studenten angesehen werden. Von

gegenseitiger Befruchtung, die sich unter anderen Verhältnissen wohl

denken Hesse, kann so keine Rede sein.

Zugestanden, dass das Stift eine Kulturmission zu erfüllen gehabt

hat, so ist diese doch längst erfüllt, und nur aus Pietät und Dankbarkeit

für Verdienste, die der Vergangenheit angehören, in einer Zeit, die ganz

andere Aufgaben stellt, eine Anstalt zu konservieren, hat doch keinen

Sinn. Unter dem Stiftstore prangte dereinst in goldenen Lettern die

Inschrift: „Claustrum hoc cum patria statque caditque sua". Das Wort

trifft zu, wenn man es so auffasst, dass das Stift nur in seiner württem

bergischen Heimat die Berechtigung, die Möglichkeit der Existenz gehabt

habe. Indessen darf man den Satz nicht umdrehen und dahin deuten wollen,

dass der württembergische Staat mit dem Stift zugleich stehe und falle.

Im Gegenteil! Die Aufhebung der Anstalt könnte nur die Folge haben,

dass die Entwicklung der württembergischen Kultur in den Bahnen des

Fortschritts, die sie ohnehin eingeschlagen hat und nicht mehr verlassen

kann, beschleunigt würde — eine Entwicklung, die, ohne platt nivellierende

Tendenzen und Verzicht auf stammheitlich-landschaftliche Eigenart,

doch im Zusammenhang mit der allgemein deutschen Kultur vor sich

gehen muss. Dass der edelste Zweck des Tübinger Theologenstipendiums,

talentvollen und würdigen Jünglingen aus unbemittelten Familien das

akademische Studium zu ermöglichen und ihre Kräfte für gelehrte Berufs

arten nutzbar zu machen, auch künftig nicht verfehlt werden darf, ver

steht sich ganz von selbst. Aber das kann auch erreicht werden ohne

eine Herdenerziehung im Internat, die den modernen Begriffen von

der sittlichen Freiheit des Individuums wie dem auf deutschen Hoch

schulen allgemein üblichen Mass von Selbstständigkeit der Studierenden

gleichermassen widerspricht. Man benutze die vorhandenen Gelder dazu,

den Auserwählten Stipendien in möglichst reichlichen Portionen zu ge

währen, mit deren Hilfe sie als Vollstudenten ihre eigenen Wege wandeln

können! Man bereite den niederen Seminaren, deren wissenschaftliche

Vorzüge den Mangel jeglichen Familienlebens nimmermehr wettzumachen

vermögen, dasselbe Schicksal wie dem Tübinger Stift und schaffe aus

den dadurch freigewordenen Mitteln Freistellen an Gymnasien! Man
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unterziehe die Bewerber nicht mehr einem rigorosen Examen, dessen

heisser Wettbewerb eine mehrjährige, Leib und Seele gefährdende

Dressur verlangt, und dessen Ergebnisse dazu noch vielfach von Zufällig

keiten abhängen, sondern suche nach Zeugnissen von Lehrern und Be

hörden und nach Familienverhältnissen die Bedürftigsten und Würdig

sten aus!

Die ursprüngliche Absicht bei Einrichtung des Stifts wie der nie

deren Seminare war allerdings die, auf solche Weise die nötige Anzahl

brauchbarer Theologen zu gewinnen. Inzwischen ist man jedoch auf

den Standpunkt gelangt, dass tüchtige Juristen, Verwaltungsbeamte, Medi

ziner für den Staat ein ebenso dringendes Bedürfnis sind als tüchtige

Pfarrer und Schulmänner. Und dem modernen Sittlichkeitsbewusstsein

ist es ein unerträglicher Gedanke, dass junge Leute durch Wohltaten,

die sie vom Staat empfangen, gerade auf einen einzigen Beruf verpflichtet

werden sollen, zu dem sie in vielen Fällen weder innere Neigung noch

rechte Eignung besitzen. Wenn es möglich wäre, ausschliesslich idealen

Gesichtspunkten zu folgen, müsste man also den Stipendiaten die Wahl

des Studiums künftig unbedingt freistellen, wozu ja immerhin ein kleiner

Anfang damit gemacht ist, dass den Stiftlern — ein von vielen gern er

griffener Ausweg — der Zutritt zur altklassischen Philologie, auch seit

dem diese sich von der Theologie losgelöst und selbständig gemacht hat,

offen steht. Nur führen praktische Erwägungen zu einem anderen Er

gebnis. Es lässt sich nicht verkennen, dass gegenwärtig der Andrang

zu den übrigen Fakultäten ohnehin gross genug ist, um den Bedarf

reichlich zu decken, während es doch als recht fraglich erscheint, ob

sich nach Aufhebung der Seminare und Verabreichung der dadurch frei

gewordenen Stipendien an Studierende aller Berufsarten noch genug frei

willige Theologen finden würden, um die vielen, die allzu vielen Pfarreien

im Lande zu versorgen. Da muss natürlich der Staat vorbauen. Und

um dieser Rücksicht willen könnte er erst, wenn sich die Befürchtung,

dass durch die neugeschaffenen Zustände ein Mangel an Theologen ein

tritt, als irrig erweist, damit beginnen, Angehörige anderer Fakultäten

in den Genuss der Stipendien einzusetzen. Und wenn diese auch dauernd

den Theologen vorbehalten werden müssten, so wäre doch durch die

Auflösung der Seminare neben allen anderen Vorteilen insbesondere der

erreicht, dass künftig nicht mehr unmündige Knaben dem geistlichen

Stande geweiht würden, sondern achtzehnjährige Jünglinge selbst über

die Gestaltung ihres Lebens zu entscheiden hätten. Denn die Freistellen

an Gymnasien, welche die niederen Seminare ersetzen sollen, müssten

natürlich ohne jede beschränkende Wirkung auf das spätere akademische

Studium gewährt werden. Übrigens kann man sich ganz gut vorstellen,

dass gerade durch die Aufhebung des Stifts das Ansehen des theo

logischen Studiums auf der Landeshochschule sich heben und ein

grösserer Zuzug von Freiwilligen zu diesem stattfinden könnte.

Es ist keine Frage, dass die Durchführung der geforderten ein

schneidenden Massregeln mit ausserordentlichen Schwierigkeiten ver

knüpft wäre und nicht ohne heftige Kämpfe abginge. Der konservative
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Geist ist im Lande noch mächtig und rührig genug, zumal wenn er,

wie in diesem Falle, an der Sentimentalität eine Bundesgenossin fände.

Man würde sich voraussichtlich gebärden, als ob dem Lande sein Palla

dium entwendet, als ob die Axt an die Wurzeln seiner Existenz gelegt

werden sollte. Es ist etwas Schönes um die Tradition, aber sie kann

wie für einzelne so für Gemeinwesen zum Verhängnis werden, wenn

sie um ihrer selbst willen aufrechterhalten wird. Niemals darf die

Gegenwart so völlig von der Vergangenheit abhängen, dass sie unter

dieser wie unter einem drückenden Joche seufzen muss. Die rechtliche

Seite der Angelegenheit ist allerdings ziemlich verwickelt, und Zweifel

erheben sich, ob überhaupt die auf ganz bestimmte Zwecke festgelegten

Stipendien in anderer Weise verwendet werden dürfen. Ein ernsthaftes

Hindernis, das nicht aus dem Wege zu räumen wäre, kann darin aber

nicht mehr erblickt werden, sobald sich einmal die verschiedenen gesetz

geberischen Faktoren über die Notwendigkeit des Schrittes geeinigt haben.

Jedenfalls darf die unleugbare Schwierigkeit der vermögensrechtlichen

Auseinandersetzungen, mag sie den damit Beauftragten noch so grosse

Mühe und Arbeit verursachen, wo es sich um Höheres handelt, nicht

abschrecken. Und gerade in unserer Zeit, die den kleineren deutschen

Bundesstaaten keine grossen politischen Pflichten mehr auferlegt, muss

es für solche eine doppelt reizvolle Aufgabe sein, ihre Kräfte an der

Lösung bedeutsamer Kulturprobleme zu erproben.

Offener Brief an Herrn Generalmusikdirektor

Felix Mottl.

(In Sachen des Barbier von Bagdad.)

Von Carl Maria Cornelius in Freiburg i. B.

Motto:

Der Kalif: Ergreift den Alten und verwahrt ihn wohl !

Der Barbier : Herr, übe Gnade ! Gnadig aind die Sterne.

Der Kalif: Sei ohne Furcht, sie bringen dich zu mir.

Dass deine Künste du vor mir erprobest

Und deines Lebens Mirchen mir erzähl es»

Hochverehrter Herr Generalmusikdirektor!

In Bagdad erbarmt sich der Beherrscher aller Gläubigen des

Abul Hassan Ali Ebn Bekar; schlicht und schlecht ist er ihm recht, so

wie ihn Allah erschaffen hat. Sie aber kennen kein Erbarmen mit dem
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Barbier von Bagdad, wie er nun einmal ist. Ihre praktische Vernunft

ist stärker als Ihr liebendes Herz. Ohne ihn in Weimar angehört zu

haben, machen Sie kurzen Prozess mit dem armen guten Alten und ver

urteilen ihn endgültig. Er soll weiter gefangen bleiben, während ein

glänzend aufgeputzter Ersatzmann, ihm ähnlich, aber nicht gleich, seine

Maske tragen und seine Streiche spielen soll. Und zwar einzig aus

dem Grunde, weil der echte Barbier für diese moderne Welt — viel

leicht zu unscheinbar, zu ungeschickt sei.

Ich bin kein Musiker und masse mir in keiner Weise das Recht

an, in musikalischen Einzelfragen der Anwalt der Originalpartitur zu sein.

Ich möchte nur ganz unmassgebliche und rein subjektive Betrachtungen

anstellen über diesen merkwürdigen Prozess, dessen Akten mir nach

Ihren und meinen Ausführungen noch lange nicht geschlossen scheinen.

Ihr Aufsatz im Augustheft der Süddeutschen Monatshefte kam

mir nicht überraschend, hatten Sie ja doch die Freundlichkeit, mir in

einem Briefe vom 13. Mai Ihr Endurteil in aller Kürze mitzuteilen. Ich

hätte Ihnen schon früher darauf geantwortet, doch wollte ich erst in

Weimar meine Erfahrungen und zu Hause meine Erinnerungen sammeln.

Inzwischen ist unsere Angelegenheit zu einer so öffentlichen geworden,

dass ich genötigt bin, sie auch in einem offenen Briefe zu behandeln,

wozu mir die Redaktion dieser aufblühenden Zeitschrift erwünschte Ge

legenheit gibt. Es spielte in jenem Prozess so vieles hinter den Ku

lissen, dass man jetzt, wo es sich um eine Revision der Akten handelt,

mit allem in das Licht der Rampe rücken muss.

Erlauben Sie mir, dass ich weit aushole. Ich träume mich als

Kind zurück. Vier Jahre nach unsres Vaters Tode waren wir (ich und

meine Schwester) mit der Mutter aus der Münchener Heimat fort

gezogen und des Klimas halber nach Wiesbaden übergesiedelt. In der

damals unkünstlerischen Atmosphäre dieser Stadt fühlte sich meine

Mutter geistig recht vereinsamt: Standen ihr in München treue Freunde

ihres Mannes nahe — ich nenne vor allen Heinrich Porges, Karl Hoff-

bauer, Ludwig Schneegans — die an ihren Herzensinteressen teilnahmen,

so war in Wiesbaden niemand, der etwas wusste von Peter Cornelius.

Da war es denn Ihre herrliche Liebe für den Toten, die wie ein Morgen

stern an dem Horizonte aufging und in das Dasein meiner vielgeprüften

Mutter goldene Strahlen wob. Ich denke mit Dankbarkeit und Rührung

daran, wie selig ihre Züge sich erhellten, wenn einer Ihrer Briefe ein

traf. Leuchtete doch aus allen eine solche Liebe für meinen Vater, wie

sie nur seine besten Freunde haben konnten. Sie aber übertrafen noch

alle. Denn Sie sehnten sich und sorgten, dass der Verkannte auch zur

öffentlichen Anerkennung käme. Tätige Liebe: das ist das Leitmotiv

in allen diesen Briefen, die zu unseren besten Schätzen zählen. Lassen

Sie mich an der Hand dieser schönen Dokumente Ihr Eintreten für

Peter Cornelius noch einmal nacherleben, lassen Sie mich daraus er

zählen, allen zur Freude, Ihnen zur Ehre.

Der erste Brief datiert zurück in das Jahr 1877. Sie waren da

mals schon mit dem Barbier vertraut, den Sie im Hause unsres unver
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gesslichen Freundes Standhartner in Wien kennen gelernt, und standen

im Begriffe, eine längere Besprechung der „reizenden Oper" für das

Musikalische Wochenblatt auszuarbeiten, weshalb Sie sich an meine

Mutter wandten mit der Bitte um einige Notizen über die Entstehung

und Aufführung des Werkes in Weimar. Die prächtigen Worte in der

genannten Zeitschrift waren die Vorboten Ihrer Taten. Kaum haben

Sie den Kontrakt in der Tasche, der Sie zum ersten Kapellmeister an

der wiedereröffneten Komischen Oper in Wien macht, ist Ihr erster

Gedanke, den Barbier von Bagdad als Eröffnungsoper zu geben. All

zeit treubesorgt, die pekuniären Rechte meiner Mntter zu wahren, bitten

Sie nur, die Forderungen nicht zu hoch zu stellen, weil Ihnen sonst

„die Lieblingsidee, dieses Meisterwerk zum ersten Male in Wien auf

geführt zu haben, zu Wasser werden könnte". Sie fragen unter andern,

ob man die Orchesterstimmen, etwa durch Liszts Vermittlung, leih

weise aus Weimar beziehen könne. Als Darsteller des Abul nehmen

Sie den damals in Wiesbaden tätigen Bassisten G. Siehr in Aussicht.

Vorübergehend haben Sie die süperbe Idee, den Münchner Kindermann

dafür zu engagieren. Sie sind Feuer und Flamme, es prickelt in Ihren

Briefen. „Gestrichen wird nichts" lautet die herzhafte Parole.

Gegenüber eines Vorschlags meiner Mutter, die Oper in einen Akt zu

sammenzuziehen, wie es mein Vater selbst auf Liszts Wunsch geplant

hatte, beharren Sie auf Ihrer Ansicht: „Gekürzt wird gar nichts —

einige ganz unbedeutende Kleinigkeiten vielleicht ausgenommen!"

Besorgt, das Personal könnte bei der Eröffnung noch nicht genug ein

gespielt sein, setzen Sie den Barbier etwas später an und erhoffen so

eine Aufführung „wie sie jedem höheren Hörer Freude machen muss."

Vor Dezember (1878) könne die Oper nicht in Szene gehen, da der

Direktor erst — auf Ihre Interpellation hin, alle Kräfte ins Feuer ge

führt haben wolle, ehe er etwa eine, wenn auch kleine Rolle (Gadi,

Bostana, Caliph) ungenügend besetzt habe. Alles soll geschehen zum

Ruhme des geschiedenen Meisters, von dem Sie ein Bild und einen

Autographen sich erbitten. Rührend ist Ihr Dank und Ihre Liebe

für alles. Goldig blinkt Ihr Humor: „Aus der Originalpartitur kann man

ganz gut dirigieren, NB. wenn man die Partitur im Kopf und nicht den

Kopf in der Partitur hat".

Die Dinge gehen langsamer als Sie wünschen. Siehr stellt zu

hohe Forderungen etc. Doch bringen Sie unterdessen Cornelius im

Konzertsaal zu Ehren. Im Wagnerverein lassen Sie zwei Chöre (das

Beethovenlied und zu Ehren der Anwesenheit Liszts die Vätergruft)

singen und führen das Vorspiel zum zweiten Akt des Barbier sowie die

Liebesszene zwischen Nureddin und Margiana auf und zwar, wie Sie

schreiben, mit sehr schönem Erfolge. Die Hoffnung auf eine szenische

Aufführung wird schliesslich gänzlich vernichtet: Das Theater brennt

ab. Am 17. Februar 1880 berichten Sie, dass die Stimmen wieder nach

Weimar abgeführt seien; Sie selbst reisen dorthin zur Aufführung einer

eignen Oper und versprechen an der alten Stätte den Barbier wieder

in Erinnerung zu bringen.
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Im Jahre 1882 beginnt die ruhmreiche Periode Ihres Lebens. Sie

werden zum Hofkapellmeister in Karlsruhe ernannt. Nun denken Sie

gleich wieder an Ihr „Schmerzenskind". „Meine unaussprechliche Liebe

für den Barbier von Bagdad hat seither nicht abgenommen und ich möchte

im nächsten Jahre, nachdem ich mit Meister Liszt über einige Ab

kürzungen und Änderungen in der Instrumentation mich geeinigt

habe, mit Ihrer Zustimmung das Werk aufführen," so schreiben Sie am

16. Mai 1882 an meine Mutter.

Jetzt sind Sie Ihrer Sache sicher. Gleich noch in den bevorstehenden

Ferien wollen Sie die Original- Partitur selbst abschreiben. „Da könnte

manches in der Partitur Mangelnde leicht abgeändert werden und durch

kleine unbedeutende Zusätze hier und dort neue Lichter an verschiednen

Stellen aufgesetzt werden." Zu Kürzungen verstehen Sie sich jetzt leichter

als früher. Besonders erscheint Ihnen die Zusammenziehung des Werkes

in einen Akt eine Notwendigkeit.1) Ausschlaggebend dafür ist Liszts

Wunsch, „der schon einmal mit Cornelius darüber gesprochen haben

will". Auch der Regisseur sagt Ihnen, „dass mit dem Finale des ersten

Aktes auf dem Theater nichts zu holen sei." Ihre Bearbeitung dehnt

sich nun auch auf die Ouvertüre aus, während Ihnen früher die von

Liszt instrumentierte genehm war, haben Sie jetzt die Ouvertüre selbst

instrumentiert, da Sie, wie Sie schreiben, in dieser Frage mit Liszt

nicht übereinstimmten. Bei sehr angestrengter Tätigkeit können Sie

jedoch dem Werke nicht so viel Zeit widmen als Sie wünschen und so

verzögert sich Ihre Arbeit der „Abschrift mit mehreren Abänderungen

in der Instrumentation, Bezeichnung etc." und die Einstudierung bis

zum Spätherbst 1883.

Neben Ihrer Liebe, die Sie für das Werk haben, rührt mich fast

noch mehr Ihre Pietät. Folgende Stelle aus einem Brief vom 27. Mai

1882 legt davon ein schönes Zeugnis ab: „. . . Zweitens: möchte ich

aus der Ouvertüre die kleine Stelle (9/g Takt) wo das schnelle, lebhafte

Tempo durch das Andante wieder unterbrochen wird, entfernt sehen.

Die Stelle hält den lustigen Fluss des ganzen Stückes auf. Liszt hat

da ebenfalls geändert. Erlauben Sie mir eine ganz kleine Änderung?

Bitte auch darüber um eine freundliche Antwortzeile!"

Unterm 14. August 1883 melden Sie, dass Ihre Instrumentation

und Abkürzung des Barbier vollkommen fertig sei. „Im Laufe des

Winters wird sich der Barbier in seinem neuen Gewände beim Karls

ruher Publikum vorstellen und dann hoffentlich auf recht vielen deutschen

Bühnen Eingang finden." Eine herzliche Einladung zur Aufführung zu

kommen begleitet diese Zeilen. Selbst über die abgehaltnen Klavier

proben und „die gute Stimmung der Sänger" berichten Sie getreulich

und am 18. Januar sind Sie „in der glücklichen Lage", uns zur Premiere

am 1. Februar einzuladen. „Auf Wiedersehen bei einer schönen und

>) Gegen diese Zusammenziehung äussert sich H. v. Bfilow in einem Brief

an meine Mutter (Hamburg, den 7. Dezember 1886): „Ums Himmelswillen, gnädige

Frau, befürworten Sie nicht, dulden Sie nicht eine Zusammenziehung des Werks

ha Einen Aufzug! Nach meiner geringen' Theatererfahrung wäre das ein — Mord."
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freudigen Aufführung unsres geliebten Barbier!" Die Aufführung des

in einen Akt zusammengezognen Werkes war brillant! Es ist mir un-

vergesslich, mit welcher Wonne Sie dirigierten. Sie waren wie ein

Schwimmer anzusehen, der sich wohlig in seinem Elemente wiegt, und

aus Ihren Gebärden jauchzte Übermut. Bei vielen Lieblingsstellen Ihres

Lieblingswerkes blitzten Sie mit den Augen zu meiner Mutter hin. Sie

war so glücklich über Ihr Glück, in dem etwas Dionysisches lag. Sie

gaben Ihr Bestes, das Orchester brillierte, die Regie (Harlacher) war

meisterhaft, der Barbier (Speigier) launig, die übrigen höchst animiert.

Nicht animiert war nur das Publikum — doch wir machten uns nichts

draus, gab es doch auch Begeisterte darunter, und im Grunde betrachteten

wir es als eine Separatvorstellung, in der ein Vergessner seine heimliche

Auferstehung feierte.

Im Anfang war die Tat und auf den Anfang kam es Ihnen an.

Diese Tatlust eignet Ihnen wie allen Genialen. Das Kennzeichen des

Genies, sagt der grösste lebende Kunsthistoriker, Carl Justi, das Kenn

zeichen des Genies ist die Initiative. (Verzeihen Sie dieses Lob: es

kommt aus einem reinen Herzen voll Liebe und Dankbarkeit.)

Die Aufführung in Karlsruhe hatte wenigstens den einen Erfolg,

dass ein andrer zu gleichen Taten Lust bekam. Dieser andre war

Hermann Levi. Zögernd lässt er sich herbei, einen Blick in — Ihre

Partitur zu werfen. Sie schreiben darüber aus Karlsruhe 5. Januar

1885: „Schon im Sommer in Bayreuth erzählte ich Levi meine innigste

Begeisterung für den Barbier. Er war damals sehr ungläubig. Ich ver

mochte ihn dazu, mir zu versprechen, unsre Partitur genauer anzusehen.

Dies geschah und Levi ist jetzt gewonnen. Er schreibt mir: ,Barbier

denke ich im Herbst herauszubringen ... Er gefällt mir ausserordenlich.

Gura muss den Barbier singen.' — Meine Freude können Sie sich denken!

Seien Sie ganz ruhig, gnädige Frau! Einmal muss er ja doch einschlagen,

unser geliebter Barbier!"

Und er schlug ein! Es war am 15. Oktober 1885. Wir wohnten

längst wieder in München und hatten alle Proben mitgemacht. Levi's

zartfühlende Liebe für alle Feinheiten des Werkes machte uns so froh,

aber an ein Wunder wagten wir nicht zu glauben, und doch wurde es

zum Ereignis: Die erste und besonders die zweite Aufführung, der Liszt

anwohnte, waren Triumphe von Cornelius und — Mottl. Sie waren

leider nicht anwesend, konnten nicht abkommen, sprachen nur schriftlich

Ihre Herzensfreude aus . . . „Glauben Sie mir, verehrte Frau, ich be

anspruche, dass Sie mir Recht geben, wenn ich sage, ich liebte dieses

Werk ebenso von ganzem Herzen wie Sie es lieben! Und nun die

Freude und Genugtuung! — Levi schreibt mir wegen Herausgabe der

Partitur. Aber im Augenblick finde ich nun nicht die Zeit, die fehlenden

Stellen alle einzufügen und dann schliesslich die Revision zu über

nehmen . . . Dass die Partitur nur in der Originalform und

ohne jeden Strich gedruckt werden muss, ist ja ganz selbst

verständlich! Die Striche waren ja nur Zugeständnisse an das

Publikum! Doch das fällt alles weg! Das Eis ist gebrochen, wir haben
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Recht bebalten und stimmen vor den Münchner kunstsinnigen Zuhörern

ein herzlichstes Salamaleikum an!"

Hier enden Ihre Briefe, soweit sie den Barbier von Bagdad be

treffen. Was aus ihnen hervorgeht, ist ein hocherfreuliches Resultat:

Dass Sie nämlich nur halb so schlimm sind, wie mein Freund Max Hasse

Sie gemacht hat. Sie tragen gar keine Schuld an der da und dort ver

kürzten Form des vokalen Teiles der Oper, wie sie heute vorliegt. Sie

wollten ja die Partitur „selbstverständlich" — „nur in der Ori

ginalform und ohne jeden Strich gedruckt haben." Was den

instrumentalen Teil betrifft, so wollten Sie auch hierin, wie ich

weiss, alle die vielen Stellen wiederhergestellt sehen, wo Sie über

triebene Konzessionen an das Publikum gemacht und, wie Sie

selbst sagen, der Sache zuliebe zu weit gegangen sind. Levi handelte

in Ihrem besonderen Auftrage und hatte das Amt, das nach seinen eignen

Worten darin bestand „Mottls Übertriebenheiten zu mildern". Leider

ging er bei diesen Milderungen nicht einheitlich und konsequent genug

zu Werke. War er schöpferisch nicht so begabt wie Sie oder behandelte

er die Sache, weil sie drängte, zu flüchtig — jedenfalls war die Druck

legung der bloss da und dort revidiwten Karlsruher Bearbeitung ohne

eingehendere Rücksichtnahme auf das Original ein schreiendes Un

recht gegen Peter Cornelius. Sie empfanden das so gut wie ich

und erschraken sehr, als Sie hörten, dass die provisorische Bearbeitung

als definitive Partitur gedruckt sei. Leider war es zu spät. Meine

Mutter trifft kein Vorwurf. Sie legte das Werk vertrauensvoll in die

Hände zweier Männer, von denen sie wusste, dass sie es gut mit ihm

meinten. Ich selber war noch ein halber Knabe und durfte nicht wagen,

gegen Levis Autorität aufzutreten oder ihn in Dingen zu kontrollieren,

von denen ich nichts verstand.

Eins verstehe ich freilich heute noch nicht, wie man ein Werk

unter dem Namen Peter Cornelius in die Welt schicken konnte, ohne ein

Wort der Erklärung, dass es von zwei andern bearbeitet sei. Als dies

später bekannt wurde, sagte man sich: Peter Cornelius hat überhaupt

nicht instrumentieren können, eine Legende, die erst jetzt in Weimar

Lügen gestraft wurde. Sie sagen: „Wir liebten das Werk". Nun, Sie sehen,

wieviel Unrecht irrende Liebe zur Folge haben kann. Den grössten Teil

der Schuld trifft freilich den verantwortlichen Herausgeber der neuen

Partitur. Es tut mir weh genug, dass ich gegen unsern herzlich verehrten

Hausfreund Hermann Levi diese Vorwürfe erheben muss, aber wo es sich

um die Wahrheit handelt, haben persönliche Rücksichten zu schweigen.

Hochverehrter Generalmusikdirektor! Immer von neuem muss ich

es Ihnen zum Danke anrechnen, dass Sie unser Schmerzenskind, den

Barbier von Bagdad, ungekürzt erscheinen zu sehen wünschten. Denn

nicht minder schmerzlich als die Neuinstrumentation, die mir, wie ich

später sagen will, stilistisch unangemessen erscheint, empfinde ich die

mannigfachen Striche. Handelt es sich auch meistens nur um Kleinig

keiten, sie erscheinen meinem — unmassgeblichen Empfinden dennoch

von Bedeutung.^jlch will nur zwei Hauptbeispiele herausgreifen.
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Eine meiner Lieblingsstellen ist der Monolog Nureddins, nachdem

ihm Bostana die gute Botschaft gebracht und das Stelldichein verabredet.

Nach einem jubelnden Aufschwung der Violinen besinnt sich das

Orchester gleichsam und demgemäss versinkt unser Held in Betrachtung

und singt:

Acb, das Leid bab' ich getragen.

Wie ertrag' ich nun mein Glück?

Liebe! nimm dein Wort zurück,

Sieb micb beben, sieb mich zagen!

Lass mir all die sel'ge Trauer,

All den tödlich süssen Schmerz,

Der Erfüllung Wonneschauer

Überwältigt mir das Herz!

Die Karlsruher Bearbeitung lässt hier Abul Hassan eintreten. Sie

meint bühnenpraktisch zu denken, sie findet, es sei genug der Lyrik

und lässt die weiteren Träumereien des Liebenden verloren gehen. Sie

sind aber meiner Empfindung nach vom poetisch-musikalischen Stand

punkt sehr schön und hätten eine Verewigung verdient. Nureddin er

hebt sich nämlich aus der Anwandlung des Zagens und singt in herr

licher Steigerung der Stimmung:

Doch dies ist ja nur ein Träumen,

Schon der Welt bin ich entfioh'n,

Pflücke ird'schen Leidens Lohn,

Dort in Paradieses Räumen.

Tragen muss ich Himmelswonnen

Wie der Erde Leid und Schmerz,

Leuchtet hell, ihr Glückessonnen,

Oberwältigt mir das Herz!

Und jetzt erst tritt nach der Originalfassung der Barbier ein, klopft

dem in Entzückung stehenden Nureddin auf die Schulter und mahnt,

den Verliebten aus seinen Himmeln reissend, an die Erde und ihre

Geschäfte. Abgesehen davon, dass die Verbreiterung des lyrischen Mo

mentes auf diesem Höhepunkt poetisch notwendig ist, ist auch der Kon

trast zwischen Nureddin und Abul nach jeder Seite hin wirksamer.

Mein Vater hat es jedenfalls so gewollt! Warum hat man ihm

seinen Willen nicht gelassen?! So könnte ich noch öfters fragen. Er

wird immer als ein sehr unvollkommner Dramatiker gescholten, und

vom strengen Standpunkt besehen ist er es auch, ohne Zweifel, ich

leugne es keineswegs. Um so heftiger muss ich es tadeln, dass ihm solche

Stellen, wo er die Aufgabe des Dramatikers erfüllt, einfach gestrichen

werden. Nur ein Beispiel: Es ist nicht unbedeutsam für die dramatische

Exposition, wenn der Eintritt der Bostana vorbereitet wird. Der Dichter

lässt den Nureddin aussagen, dass er die Botin erwartet, mit den folgenden

Worten:

Bostana kennet meinen Schmerz.

Sie sprach: Noch blüht vielleicht dein Glück.

Erforschen will ich bald ihr Herz

Und Kunde bring' ich dir zurück.

Erscheinen will sie heute hier:

Tod oder Leben bringt sie mir!
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Ich sehe in diesen Worten einen, wenn auch vielleicht nur gering

fügigen, Zug künstlerischer Weisheit. Wenn er dem Bearbeiter trotz

dem als verwerflich erschien, so hätte man ja hier, wie an anderen

Stellen in der Partitur die bei der Aufführung „nötigen" Striche an

geben können. Aber diese Stellen einfach ungedruckt zu lassen, ist ein

Frevel! Gekürzt wird ja in den Theatern so wie so genug. Warum

verkürzt man schon die Partitur? Ich frage! Ich klage! Habe ich recht?

.Selbstverständlich" lautet Ihre Antwort, sie ist dokumentiert in jenem

Briefe. Also darin sind wir einig.

Nun müssen Sie notwendig die Treue gegen sich selbst noch weiter

üben: Sie dürfen sich nämlich überhaupt nicht mit der von Levi re

vidierten Ausgabe des Barbiers identifizieren und zwar aus dem ein

fachen Grunde, weil sie Ihren Intentionen gar nicht entspricht. Denn

erstens hat Levi Ihre Parole: „Alles muss wiederhergestellt werden"

gar nicht befolgt; und zweitens hat er die Teile, die er wiederherzu

stellen beliebte (wie vor allem das ganze Finale des ersten Aktes) ganz

selbständig und ohne Ihre Mitarbeiterschaft neu instrumentiert.1) Dadurch

wurde die Einheitlichkeit, die Hauptbedingung einer jeden Bearbeitung,

gänzlich zerstört.

Ich komme nun überhaupt zur Frage nach der Notwendigkeit der

Neuinstrumentierung, die — man weiss nicht wieviel — von Ihnen

und von Levi stammt. Auch hier habe ich die unmassgebliche Ansicht,

dass mein Vater wiederum das Recht gehabt hätte, in seiner eigenen

Sprache öffentlich gehört zu werden, ehe man ihn ganz verdammt. Gegen

die Zumutung, der Instrumentation des Ur-Barbiers auf der Bühne je

mals Gehör zu verschaffen, haben Sie sich gut salviert: Meinen Vater

selbst zitieren Sie als Zeugen gegen seine eigne Instrumentation. Er

soll in einem Gespräch mit Tausig zu dessen Absicht, den Barbier neu

zu instrumentieren, seine uneingeschränkte Zustimmung ausgesprochen

haben. Unser gemeinsamer Freund Gustav Schönaich in Wien will sich

dieser Szene genau erinnern. Ich bin weit davon entfernt, ihn zu des

avouieren, nur möchte ich davor warnen, diese Zeugenaussagen allzu wörtlich

zu nehmen. Mir ist das alles längst bekannt. Tausig hat in der Tat

ein Stück Barbier instrumentiert. Welches, weiss ich nicht; es tauchte

vor Jahren einmal in einem Berliner Antiquariat auf, ich konnte es nicht

erstehen. Das Ganze war, wie es meine Mutter von meinem Vater

wusste, lediglich ein Scherz. Die „uneingeschränkte Zustimmung",

die Cornelius seinem Freunde Tausig gab, ist aus meines Vaters grund

gutmütiger Natur zu verstehen und zu berichtigen. Es machte ihm einen

Mordsspass, dass sein lieber „Carlo" den Barbier, um den sich damals

keine Seele kümmerte, mit seinen Orchesterkünsten verherrlichen wollte.

Damit ist noch lange nicht gesagt, dass er es als eine Notwendigkeit

empfand, sein Werk von einem Orchester-Routinier von Grund aus neu

') Tatsächlich nimmt Levi in einem Briefe an Kahm (abgedruckt „Neue Zeit

schrift f. Musik" vom 29. Juni 1904) einen grossen Teil des Verdienstes um die

neue Partitur für sich in Anspruch.
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instrumentieren zu lassen. In seinen Briefen, die ich im Herbst er

scheinen lasse, ist so und so oft von Umänderungen die Rede, die er

seinen Opern angedeihen lassen wollte. Nie kommt ein Wort von einer

Neuinstrumentierung des Barbier vor.

Und hier komme ich auf eine wichtige Frage. Warum, frage ich,

hat Liszt meinen Vater niemals an eine solche Neuinstrumentierung

gemahnt? In den Briefen von Liszt an Cornelius finden wir eine ganze

Reihe von Ratschlägen zu Verbesserungen und stets sehen wir wie strikt

Cornelius den leisesten Winken seines geliebten Meisters folgt. Liszt

wünscht eine neue Ouvertüre zum Barbier: Cornelius ist darauf be

dacht. Liszt wünscht da und dort eine Note anders: Cornelius ist so

fort bereit. Ja, ganze Lieder komponiert er neu, um Liszt zu genügen.

Dieser kannte also seine Schmiegsamkeit. Wäre es nicht ein Leichtes

gewesen ihn zu Verbesserungen in der Instrumentation anzuhalten?

Interessant ist eine Äusserung Liszts aus der Zeit, als der Barbier

unter seiner Oberleitung in Hannover gegeben wurde. Ich entnehme

sie einem Briefe des Herrn Baron von Bronsart an meine Mutter vom

27. Mai 1877: „Nun hat sich Lassen erboten, nachdem Liszt im Verein

mit mir die Grundzüge der Umarbeitung entworfen, die technische Aus

führung — dazu eine Revision des teilweise zu schwierigen Chorapparates

und der zu dicken Instrumentation — zu übernehmen." Also Liszt fand

die Instrumentation zu dick, während sie doch sonst allgemein als zu"

dünn beurteilt wird.

Ich will das hier nur registrieren; im übrigen bin ich weit ent

fernt, die Ansicht Liszts etwa anzuzweifeln oder bekritteln zu wollen.

Ich glaube es gern, wenn er sagt: „Cornelius war kein Mann des

Orchesters . . . seine Farben sind grau und unwirksam." Hätte man

meinem Vater Gelegenheit gegeben, sein Werk öfters zu hören, er hätte

gewiss da und dort geändert, niemals aber im Sinne der Liszt, Tausig,

Mottl und Levi. Kolorist im modernen Sinn war er nun einmal

nicht. Die Farbe ist ihm nie Selbstzweck, sondern Ausdruck der Seele.

Wie seine Seele etwas Marktscheues hatte, so ist auch seine Farben-

gebung spröde und herb, und vielleicht — um mit Liszt und Genossen

zu reden — auch grau und unwirksam. Man kann ihn darum tadeln,

aber man kann ihn auch loben — und wer es mit deutscher Art und

Kunst ernst meint, wird es tun — dass er im Gegensatz zu andern

eins gewahrt hat: Die Keuschheit der Empfindung.

„Le style c'est l'homme" sagt der Franzose. Und wir Deutsche

sollten das, was Stil bedeutet, etwas mehr beherzigen. Wenn moderne

Komponisten die harmlosen duftigen Kindergestalten des deutschen

Märchens mit einem Stahlpanzer der Orchestration umkleiden, wie es

nur für Heroen passt, so ist das im Sinne des Begriffes Stil ein bedenk

licher Fehler. Doch ist es ihre Sache. Wenn aber ein Peter Cornelius

zu dem kindlichen — oder wie manche meinen: kindischen — Märchen

aus 1001 Nacht eine diskrete, durch sichtige, kurzum angemessene

Orchesterbegleitung schreibt, so hat niemand das Recht, dieses

reine, feine, wenn auch vielleicht etwas blasse Bild durch auf
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dringliche Farbeneffekte zu entstellen. Wer würde es wagen, die

Bilder eines Moritz Schwind durch Farbenauftrag ä la Böcklin „wirk

samer" machen zu wollen. Und wenn er uns sagte, es geschähe ja

«aus Liebe", wir würden ihn für wahnsinnig halten.

Aber ich höre murren: Bühnenwirksamkeit sei doch ein andres

Ding. Nun, wir haben uns in Weimar überzeugt, dass die Bühnen

wirksamkeit bei der diskreten Orchestration eine noch viel

grössere ist. Dabei trifft die Originalinstrumentation vorzüglich den

schlichten Ton harmloser Heiterkeit, wie er dem Gegenstande ansteht.

Hanslick — verzeihen Sie, wenn ich vor Ihnen diesen Namen nenne —

hatte nicht unrecht, wenn er beim Anhören Ihrer Partitur sagte: Der

Barbier käme nicht mit dem Messer, sondern mit der Guillotine daher.

Der Eindruck des Aufdringlichen, den ich früher nie los wurde, war

in Weimar ganz beschwichtigt: Die Einheit zwischen Stoff und Form

war völlig hergestellt, wie sie im Gemüt des Dichterkomponisten lag.

Ich stehe mit dieser Empfindung nicht allein. Die gesamte Kritik

— mit der einzigen Ausnahme der Münchner Neuesten Nachrichten

und auch dieses Blatt plaidiert im Grunde nur für Retuschen — hat sich

zugunsten der Originalpartitur ausgesprochen. Besonders erfreulich war

mir das entschiedene und einmütige Eintreten der Fachpresse für den

Urbarbier. Es gibt also doch noch Sinn für Stil in Deutschland!

Hochverehrter Herr Generalmusikdirektor! Sie berühren am Ende

Ihres Aufsatzes die Frage, welche von den beiden Partituren die bessere

sei. Ich bitte Sie! Kein Mensch bezweifelt, dass Sie besser, geschickter,

wirksamer instrumentieren können als Peter Cornelius. Aber darum

bandelt es sich hier gar nicht, sondern die Frage lautet: Welches ist

die stilgemässere Partitur? Und da ist die Antwort nicht zweifel

haft. Lassen wir doch die Toten ruhen und fragen wir lieber nach der

Pflicht der Lebenden. Eine Pflicht der Pietät scheint es mir zu sein,

dass man einen Künstler in seiner eignen Sprache zu der Nachwelt

reden lässt, auch selbst dann, wenn seine Fehler dabei zum Vorschein

kommen. Vollkommen ist keiner, auch die Grössten waren es nicht.

Mein Vater gehörte nicht zu ihnen; er ist ein Kleinmeister und als

solcher hat er noch dazu gewiss manche Mängel, aber eins kann ihm

niemand ableugnen: Stil. Der Stil des Barbier wird aber durch die

neue Instrumentation, so glänzend und wirksam sie auch in ihrer Ge

samtheit an und für sich sein mag, getrübt. Sie wollen davon nichts

wissen, Sie sagen: Meine Bearbeitung ist vorteilhafter für das Werk.

Ich bestreite das. Wohl war der Erfolg bisher auf Ihrer Seite und gab

Ihnen scheinbar recht. Sie haben das grosse Verdienst, dem Barbier

durch ein glänzendes Gewand zum Sieg verholfen zu haben. Viele

lernten ihn lieben und nun, da sie ihn liebgewonnen, dächte ich, müssten

sie ihn auch im einfacheren Gewände lieb behalten. Glauben Sie mir,

es geht durch diese laute Zeit ein heimliches Verlangen nach Be

ruhigung, Vereinfachung, Verinnerlichung. Berückend ist die Technik

der Modernen. Aber seien Sie in der übertriebnen Wertschätzung des

Technischen nicht ungerecht, dulden Sie auch einen schlichteren Geist.
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Der Genius unsres Volkes wird Ihnen dankbar sein und der Erfolg

wird Ihnen auch hier nicht fehlen. In Weimar hat die alte Partitur

Erfolg gehabt. Und der Enthusiasmus war nicht gemacht, nicht bestellt.

Unter den Zuhörern waren Skeptiker genug, die Ihre Bearbeitung kannten

und liebten, und doch bekehrten sich auch diese mit voller Freudigkeit

zu Cornelius und nahmen gern ein paar — zugegeben — schlechtere

Takte mit in Kauf.

Ich weiss, Sie meinen es so gut mit dem Werke. Sie möchten

ihm immer grössere Kreise gewinnen und deshalb so recht „der Menge

behagen". „0 sprich mir nicht von jener bunten Menge!" erwidre ich

mit den Worten des Dichters und im Sinne meines Vaters. Er wusste

nur zu gut, dass dieses Werk nicht für die Allzuvielen sei ; er war zu

frieden, wenn es die Freunde erfreute, und er tat wenig dafür, es der

grossen Menge zugänglich zu machen. Und — täuschen wir uns nicht

und seien wir nicht blind in unserer Liebe 1 — der grossen Menge

wird es nie zugänglich werden. Wer sich mit Behagen vom Trompeter

von Säkkingen — um mit Hans von Bülow zu reden — Dreck in die

Ohren blasen lässt, der ist nicht imstande, die Finessen des Barbier

von Bagdad zu verstehen. Dies Werk ist und bleibt ein Leckerbissen

für Feinschmecker, ein Liebesmahl für Freunde im weiteren Sinne, ein

Fest- und Lustspiel für Ritter vom Geiste. Die Kunst ist nicht für

alle, sagt Arnold Böcklin, und nicht jedes Kunstwerk ist für jeden.

Künstlerisch angelegt, ja ein wenig — kongenial muss einer sein, um

eine Genialität zu verstehen. L'art pour l'art, das ist ein hochmütiges

Wort und wird von unseren Demokraten angeschrien. Aber zu Recht

besteht es doch. Nein, zur Volkskunst im niedrigen Sinne gehört

der Urbarbier nicht. Dazu ist er nicht robust genug. Auch eignet er

sich mehr für eine kleine Bühne. Miniaturbilder hängt man nicht in

eine grosse Halle. In München wäre das Residenztheater der einzig

richtige Ort, wie die Münchener selbst — erfahrungsgemäss — das

einzig richtige Publikum für diese — Spieloper sind. Dazu Sie als

liebevoller Interpret der Originalpartitur : das wäre zum Entzücken gar!

Ob ich's je erleben werde ? Ach, ich wage nicht zu hoffen. Liszt

hat gesprochen, da hat Cornelius zu schweigen: das werden Sie immer

geltend machen. Und was die Bühnen betrifft, so werden sie über

fromme Wünsche zur Tagesordnung übergehen. Und diese lautet :

Wagner ist Trumpf. Und so wird auch nur ein verwagnerter Barbier

in Ihrem und Levis Sinne recht behalten.

Jede Zeit hat ein Recht, die Kunst zu bevorzugen, die ihrem

Empfinden adäquat ist. Deshalb ist sie aber lange noch nicht berechtigt,

anders geartete Werke umzumodeln. Wie ich höre, • besteht in hohen

Kunstkreisen die Absicht, sogar den Riesen Gluck zu modernisieren.

Welch ein Vergehen wäre das! Man vergreife sich nicht an dem Grossen

und vergewaltige nicht den Kleinen. Wenn man einen Meister ehren

will, so lasse man ihn wie er ist. Sit, ut est, aut non sit. Genügt er

dem Zeitgeschmack nicht, so lasse man ihn in Ruhe. Beneficia non

obtructuntur! Jedenfalls veranstalte man keinen Wettbewerb, wie der
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Kunstwart wohlmeinend rät und lasse nicht das Volk entscheiden, welcher

von beiden wirksamer ist, Cornelius oder Mottl. Soviel wird ein Sohn

zugunsten seines Vaters wünschen dürfen, wenn er auch machtlos ist

und unmassgeblich. Ich appelliere nicht an Sie noch an die anderen

Machtfaktoren dieser Zeit, ich gebe dieses Dokument zu Händen derer,

die noch für das Einfache der Anmut und Schönheit Verständnis haben.

Mögen sie mit mir fühlen.

Zum Schlüsse möchte ich noch sagen, wie ich in einer Hinsicht

glücklich bin: dass nämlich meine gute Mutter diesem ganzen Streit

mit seiner hässlichen Parole: „Mottl contra Cornelius" entrückt ist.

Wie sehr hätte es sie geschmerzt, dass der treueste Vorkämpfer für

Cornelius der Weimarer Gedenkfeier ganz und gar verneinend gegen

übersteht. Sie war von einer bei Frauen seltenen Objektivität in Sachen

ihres Gatten und verkannte seine künstlerischen Schwächen keineswegs.

Soviel Pietät jedoch hätte sie verlangt, dass man seine Originalwerke

höre und zu Gehör kommen lasse, ehe man sie richtet.

Und nun, hochverehrter Herr Generalmusikdirektor, verzeihen Sie,

dass ich Sie solange in eigner Sache behelligt habe. Erlittnes Unrecht

macht beredt. Es ist ja traurig genug, dass man um so einfache Dinge

so viele Worte machen muss, dass sich das Selbstverständliche so wenig

von selbst versteht. Ich weiss, dass Sie meinen Freimut zu würdigen

wissen. Gehen unsere Meinungen auch in bezug auf die Bewertung

Ihrer und Levis Partitur auseinander, unsere Herzen eint ja doch die

Liebe zu dem Schöpfer des Barbier von Bagdad.

In unwandelbarer Verehrung und Dankbarkeit

Carl Maria Cornelius.

Süddeutsche Monatshefte. 1,9. 51
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gm Sebenäbilb »on 3folbc Äurj in glorenj.

2Bag miber mid) fict> Unheil türmen,

3d) meiere ntd)t, ich. benfe (KU:

3mi SBorte trogen allen ©türmen,

Sä (iegt mein iiBabIfcrucb, boeb: id) will.

(Hut im Su9fnfcgfiia)tfn ecn ötgot fiurj.)

2llä id) »or wenigen SKonben bie ?eben6gefcf)id)te meineä längfi batyin»

gegangenen SSaterö für biefe SBIÄrtcr ju (d)rcibcn anhob, ba ahnte id) nid)t,

baß ei mir benimmt fein würbe, bie meineö SBruberö Grbgar, ber auf ber

Jf56he beä ?eben$ ftanb, nod) »oranjufcfjitfcn. Vielmehr Ijoffte id), baß in

ber ©title ber ©ommerferien ber raftloä tätige einmal 3eit ftnben würbe,

fief) mit mir in bie gemeinfame Vergangenheit ju »erfenfen unb meinen

un»ollfommenen (Erinnerungen mit feinem eigenen üortrcffIid)en ®ebdd)tni$

nadjjutjelfen. @$ f)at nid)t fein feilen. ÜKitten auö Äampf unb Arbeit

würbe er fjerauögeriffen, ein Opfer nie ermattenber SBerufötreue. 3}arum

eile id) fein SMlb fe(ljub,alten, eb,e ei bie 2Cfd)c ber 3«t »erfdjleiert, beim

eine fo feltene unb »orbilblidje ©eftalt gehört ber Allgemeinheit an. 3war

nafjtn er in ber 9Belt eine weithin fidjtbare «Stellung ein, unb fein ©irren

war ber £ffentlid)feit in £eutfd)lanb wie in Stalten wotjlbefannt. 2fHein

feinen ganjen inneren 9leid)tum madjte erfl ber 2ob offenbar: ber ©djweigs

fame fyatte ben beften Seif feine* geiftigen 3d)ö lebenslang für fid) behalten.

"Uli SD?ann ber SBiffenfcfjaft unb alö Sföann ber 5at mar er »on ben ftreunben

geehrt, »on ben geinben gefdjeut. Sftan mußte and), baß er mit feiner

9>erfon bie t)6d)fie Kultur »ertrat, unb man fptirte wol)l, wie er trotj ber

ftrengften 3Biffenfd)aftlid)feit bie ÜBeft mit btd)terifd)en '..lugen anfab,, ein

3eid)en, wie nalje in einer genialen SRatur bie üßiffenfdjaft ber Äunft fielen

fann. Allein feine poetifdjen ^robuftionen t)ielt er faft ganj geheim, ©elbfr

in ber gamilie fannte man ib,n faft nur ali wiegen ©elcgenl)eitöbid)ter,

alä feinen Uberfe$er unb ©pradjfünftfer, »on bem freifdjaffenben Poeten in

ihm mußte man fo gut wie nid)ti. fflnn i)at fein 9?ad)laß einen reichen

&d)a§ jutage geförbert: »iefe J?>efte mit @ebid)ten, gemiffermaßen ein

poetifdjeö Sagebud), bad er »om ftebjeb,nten 3ab,re an geführt b,at. ©te

btlben ben ©djlüffel ju feinem tief verborgenen, für bie Umgebung oft fo

rdtfel»ollen SBefen unb jeigen ih,n jum Seil alö einen SRodjniegefannten, fo

baß bie Jreube an bem 9?eugcfunbenen mitunter faft bie 2rauer um ben

Verlorenen jurüdtreten Idßt. Sine 2tuömab,l ber poetifd) werreollften unter

biefen ©cbiditen b,offc id) balb in einem ©ammelbanbe ber ibffentlidjfeit

übergeben ju feniicii. Vor allem aber liegt mir ob, fein l'eben 51t crjcthlcn,

unb mit 3(bfid)t laffe id) ei ju bem bei Vaterö treten, weil baö eine wie

eine Vergütung bc$ anbern erfdjeinen fann. ÜBaä Jjermann Äurj etnft

einem neugebornen Steffen ali ÜBunfd) in bie ÜBtege gelegt, baß »or ihm

ber alte Unftcrn beö Jßaufeö weichen unb bad ©lud itym gewdbren m6geA
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wai ei ben SSorfabren umfonfi »erzeigen t)atte, bai ifi an feinem eigenen

©ohne in Erfüllung gegangen. 3n>ar ein ©tödlicher ift auch Grbgar Äurj

nicht gewefen — baju fehlte ihm lebenslang bie innere 9lube — aber ein

»om ©chidfal ebenfo wie »on ber SJafur 93egünftigter. ©ein war, woran

ei bem ?eben be* SßaterS fo ganj gebrach, ba$ äußere Gelingen. SSiele

SWächte Bereinigten (Ich ihm ba$ ju (Ichern: bie glüdliche SDKfchung bei

ratcrlicficn SBlutä mit bem ber STOutter, bie ©unft ber 3«iten, bie äußeren

Serbältniffe, bie fchwierig genug waren, ihn jur (Entfaltung feiner. ganjen

(Energie ju fpornen, aber boch nicht fo fdjwierig, baß fie ihm wie bereinft

bem SSater jeben 5Beg »erfperrten, »or allem aber fein üöablfprud) »on

3ugenb an, bie jwei üöorte: „3rft will", bie ich ali SKotto über fein 2eben

fe£en barf.

(Sbgar Jtonrab Äurj, ©obn bei £ichter$ Hermann Jturj unb ber

gleichfalls bichterifch begabten greiin 9J?arie »on ©runnom, fam am

16. Januar 1853 in Stuttgart jur 5Belt ali (Srftling einer aui tiefer

Neigung gefchloffenen @he. 3m erften ?cben$jabr befiel ihn eine J^irnent*

jünbung, bie ihn bem Sobe nahe brachte unb »on ber it)tn wäbrenb feiner

ganjen Äinbbeit eine äußerft reijbarc Äonftitution jurüdblieb, baber bie

gärtliche SKutter ihn überängftlich hütete. Tili ein auffallenb fchäneS, fürfUid)

feine* Ätnb würbe er auch gerne »on ihr mit foftbaren Stoffen unb anbern

altoererbten J^errlichfeiten pbantaftifch aufgepugt unb überhaupt immer ein

wenig anberS bebanbelt aii ber jüngere fräftigere 9?acbwud)S. I>a$ fch6ne

»ergeifiigte ©eficht, ber überfrarfe ©lanj ber Augen, bie blenbenbe 2Beiße

ber J^aut, oon ber ein fleineS blaue* Äberchen jwifchen ben Augenbrauen,

im SolWaberglauben „Äirchbofblümchen" genannt, (Ich auffallenb abhob,

liegen bie ©orge um ihn nicht jur Slube fommen.

Allein wie bie SBegabung fo trat auch ber ÜBitte frühzeitig an bem

Änaben beroor. ©obalb baS SBewußtfein in ihm erwachte, lehnte er (Ich

gegen baS mütterliche 33erweichlichungöf»ftem auf, unb e$ entfpann fid) ein

»iele Jahre bauernber, täglich erneuter Äampf um wollene Sucher, ©chatS

unb STOäntel, ber jebeömal bamit enbete, baß baä »erbaßte SßoUcnjeug ju

©oben flog unb ber Änabe mit bloßem $ali ini ftreie lief, ©o früh

begann er feinen »on Sflatur jarten Ä6rper ju (iäblen unb ju jener jähen

SföiberftanbSfraft ju erjieben, bie ihn in fpäteren Jahren al$ gegen jeben

fchäblichen (Einfluß gefeit, als forperlich unangreifbar erfdjetnen ließ.

9?icht lange blieb er allein. 3n ben legten Sagen beSfelben 3abreS

1853 war ich gefommen ben spiafc mit ihm ju teilen als ein lachenber

Heiner S&rocfcn ©efunbheit; wir faßen einanber im Äinberwägelchen gegen*

über unb teilten unS juweilen unter ©ebreien unb ©trampeln, noch öfter

aber in (Eintracht unb §reubigfeit bie erften (Einbrüde »om ?eben mit. 2Bir

liebten unS järtlich, erjählten und unaufhörliche ©efchichten unb befaßen

eine ÜBelt ganj für und, ju ber bie ©roßen feine Sure hatten.

"Uli bai fernen begann, ba war ei nur ein luftiger SBettlauf ju

jweien unter ben Äugen ber Sftutter, juerft nach bem Abc, bann nad>

©chißerfdjen unb Ublanbfchen ©alfaben ober lateinifchen Iieflinaticnen.

9Bir lebten bamal* wie 3n>ttlingc, benn wir hatten nicht nur bie gleichen

Neigungen unb 3nftinfte, fonbern faft aud) bie gleichen ©ebanfen unb biefe*

51*
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Z6te>ä>t&te baucrtc noch längere %tit fort, ald fchon bte jüngeren ©efchwifter

(Ich frdftig mit ir>rrn Sigentümlichf'eiten nadjbrdngten.

dlodt) fd)6ner würbe bad ?eben, ald im Frühjahr bie gamilie nad)

£>ber*@ßlingen bei Eßlingen überfiebelte. Dort »erbrachten wir bte Sage

im greif" "nb babeten bed 2lbenbd im offenen 9?etfar. Die STOuttcr machte

und mit ben ©efdngen ber 3liad bcfannt, unb bicfe füllten nun für (ange

3eit unfre SSorfteUungdwelt aud. 9J?it höljernen ?anjen unb golbfdtimmernben

Reimen unb Schüben aud *Pappe bemehrt, Sanbaten an ben güßen unb

^>an)ert)cmben aud Seinemanb auf bem ?eib, fo raften mir unter Schall unb

$Biberhall in bem großen ©arten unb auf ber 2Öiefe umher, tnbcm mir bie

Ädmpfe um Sroja aufführten. (Sbgar (teilte bie £elbengeftalt bed 'Xdbititui

oor, id) ftanb ihm ald Athene mit bem ©orgonenfchilb jur Seite, bie anbem

Stollen mürben je nad) Sßebarf unter bie jüngeren gamilienglteber oerteilt.

2Bir bewegten und ganj unb gar in ber «ßomerifchen ©ebanfenmelt unb ber

J^omerifchen Audbrucfdmetfe unb glaubten feft an bad, »ad mir »orftelltrn.

Diefed Spiel, bad »on und mit beiligem Srnft betrieben mürbe, »ermittelte

und in eine fortgefefcte, nicht ganj ungefdhrliche geinbfcbaft mit ber ob fo

ungewöhnlichen Auftretend unb ©ebarend befrembeten Dorfjugenb, unb wir

©efchwifter — wir waren allmählich unfer fünfe geworben, obwohl ber

Süngfte eigentlich nod) nicht mitjdblte — fochten Seite an Seite manchen

warfcren Strauß für unfer »ermeintliched ©riechentum aud, bid ber Umjug

nach Äirchhctm u. Secf, mo eine Stabtmohnung gemietet werben mußte,

ber fchönen 3«it fin @nbe machte. Aber biefe Art, bie größte Dichtung

aller 3eiten, nicht ju lefen, fonbern felbft ju erleben, ganj fo wie fte »or

jweitaufenb fahren bie noch glüeflicheren @ricd)cnfinber erlebt haben mögen,

blieb lebendlang für unfere ganje geiftige Dichtung entfdjeibenb.

3n Äirchheim würbe Qrbgar nach furjem ^)rt»atunterrid)t in bie ?atein*

fchule gefchieft, wad ihn nun allmählich »on ber Schwerer entfernte; bod)

wirfte fein Jemen noch infofern auf mich jurücf, ald bte STOutrer feine

Seftionen für fleh nad)|tubierte unb fie mir bann auf ihre SBeife ein*

trichterte, wobei freilid) bei ber llnregelmdßigfeit biefed Unterrichte unb

meiner geringen Xufmerffamfeit junachft nicht »iel hangen blieb. 3n ber

Schule unter ben Äameraben flach nun bie fiarfe Begabung unb bie g;rüb*

reife bed Knaben erjt recht hcroor, er war fafi immer ber Grrfte in feiner

Älaffe unb fegte ?ehrer unb SRitfcbüler burd) feine gaffungdfraft in @r

iiaunen. Dad Schöne aber war, baß er gar fein eigentlicher fernfopf unb

auch burchaud nicht befonberd fleißig war, fonbern inbem er rafd) auffaßte

unb leicht fombinierte, entftanben burd) eine glüefliche üftifchung »on sPhantafte

unb Sßerftanb bie Dinge in ihm »on felbft. Sein feuriger unb bod) fo

ftetiger 9Bille, feine innere 3ntenfitdt trieben ihn immer »orwdrtd. Sieben

ber gxeube an ben flaffifchen Sprachen unb ber ^oefie lag ihm ber Sinn

für bie Scaturmtffenfchaften im SMut. @r beobachtete mit leibenfd)aftlid)em

Qrifer bad Sierieben, unb wo er tote Sögel, .tagen unb bergleichen fanb,

nahm er fie mit nad) $aufe unb fejierte fie. Doch bad heftig« unb ge*

fdttrliche Semperament ließ ihn bed bebend nid)t froh werben unb t>tr(t auch

feine Umgebung beftdnbig in Atem. SDcit bem jmeiten ©ruber 2flfreb fd)lug

er immer erneute, grimmige Schlachten unb »erföhnte fich nur mit ihm,
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wenn ti galt, gemeinfam gegen einen äußeren geinb »orjugefyen. X)ie lange

%tt)be ber beiben feinblichen ©rüber ließ bie geangftete Butter oft für bie

3ufunft baä ©chlimmfte fürchten, aber faunt, baß beibe h,erangemad)fen

maren, fo fchloß gemeinfame S&eruföwabf unb fyerjlicbe Neigung gerabe biefe

beiben auf* engjte jufammen, unb fie würben (Tct) gegenfettig für bad ganje

Leben bte allertreuften 5reunoe-

3n Tübingen, n>ol)tn ber SBater mittlerweile an bie Uniöerfttdtä*

ttbliotbcf berufen war, abfol»ierte @bgar fdjon im gfrübjatjr 1870 baä

@»mnaftum, toai nur baburch möglich war, baß er in Äird)l)eim jmeimal

eine Äfaffe überfprungen fyatte, unb trat nun in bie .ßochfchule ein, alä

ftebjecjnjdbriger ©tubent »on jarter mabchentjafter ©d)6nb,eit. @r war

bamalä Hein »on 3Buch$ unb blieb ei — ju feinem großen Leibmefen —

nocf) mehrere Dab,re, ba er erfl nach bem jwanjigflen mit einem pl6$lichen

£chup ju ber erwünfchten #6be aufwachfen fodte. ©einen pbilologtfcben

Steigungen folgenb, in benen er auf bem @»mnaftum »on feinem trefflichen,

burd) bie ©ophofleäüberfefcungen in weiten Greifen befannten ?et)rer, ^>rof.

Üb. Äanfer beftarft worben war, lieg er fid) junaebft in ber pl)ilofopbifchen

gafultctt immatrifulteren, aber fdjon im jweiten ©emefter würbe ib,m ber

plnlologifche Älcinfram jumiber, ber alte ^ang ju ben SRaturwiffenfcbaften

brad) burd), unb mit rafchem (Sntfchfuß wanbte er fid) bem ©tubium ber

SKebtjin ju. Sin glütflicher ©eniuä hatte biefe Ü8ar)l geleitet, benn h,ier

mar ber redjte SBoben für feine afti»e Sttatur, für bie @igentümlid)feit feine*

®eifte$, ber ftd) fo gfücflich auä burd)bringenbem mefferfd)arfen SBerftanb

unb reidjer lebenbiger 3ntuition$fraft mifchte, wie aud) für feinen Harfen

Unabbdngigfeitätrieb. 3unächft freilich war ihn taö ©tubium nicht bai

ffiichtigfte, er wollte »or altem leben, erleben, fid) audieben, unb baju gab

bie ftubentifche greifjeit allen Spielraum. SSon bem 33erbinbungötreiben t)ielt

er ftd) jwar fern, benn er baßte fein Seben lang alles Schablonenhafte, Uni*

formierenbe, aber er fchuf fid) einen nafyen Äretä »on ^reunben, wie er ei

fchon am ©»mnafium getan b,atte, wie er ei fpater in ftforenj wieber tat,

benen er feine Sntereffen unb Liebhabereien mitteilte unb bie er ftd) »6tlig

unterwarf, benn bad jmingenbfte ©ebürfniä feiner 9?atur war ju berrfeben,

in allem ber (Srfie $u fein. Unter Jollen ber Sollfte, ju jebem Streiche

aufgelegt (wenn ei nur fein plumper war), (Sefabren beraudforbernb, ben

3üngltng4freunbfd)aften mit Leibenfchaft jugetan unb ber ju»erfaffigfie

.Ramcrab, aber bod) immer »on feiner Umgebung unbefriebigt, immer fudjenb,

fich felbft »erjefjrenb, fo ftet)t er mir au* jenen Satjren im ©ebdebtniö.

©ein SBefen war wie ein immer gefpannter SBogen. ©d)on in jener 3eit

begann er bie aufreibenbc Lebenäeinteilung, an ber er bte ju feinem (5nbe

feßtyelt: Jagäüber angeftrengte gewiffenfyafte Sdttgfett, bei 2fbenb$, ja bie

fjalbe 9?ad)t hinburch, ©efelligfeit unb Lebensgenuß, ben in fpdteren Sabren

bie mitterndchtfiche ©tubierlampe abl6fte. Äam er fpdt bei Stacht aui ber

©tubentenfneipe, wo er getollt, gerecht, gefungen unb 33erfe impro»ifiert

hatte, nach #aufe unb würbe »on ber SKutter mit angfUidjen SSorfleUungen

empfangen, fo machte er fpornfireichä febrt unb flreifte bid jum borgen im

freien untrer ober er nab,m wob,l gar fein 2Balbl)orn »om 92agel, um fid)

mit einem frifchen Sieb ben Unmut »on ber ©eefe ju blafen, benn leiben*
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fchaftlich in feine Subjefttoitdt »erfponnen, bockte er in folgen galten gar

nicht an ben Schrecfen ber Schldfer, bie er au* ben Srdumen riß. (San?

anter* gejtaltete ftcf> bie Begegnung, wenn er bei fo fpdter Jpeimfebr ftatt

auf bie «Kutter auf ben SSater traf. Eiefer nahm it)it ganj ftill mit ftd>

hinauf in feine STOanfarbe, teilte mit ihm fein legte* Steftchen üBein au*

ber ^lafche unb ließ ftch feine Stubentenftreiche erjdblen, babei »ergnügt

ber eigenen 3ugenb gebenfenb.

Üioch immer übten wir beibe gegenfeitig eine ftarfe ÜBirfung auf

einanber, fomobl burcb bie ®egenfd(}e al* burch bie ibnltchfeit. Aber mir

ftanben un* in ben fahren ju nahe, benn ba* ÜÄdbchen entmicfelt fleh ja

naturgemäß roenigften* bi* ju einer gemiffen ^)eriobe immer noch rafcber

al* felbfi ber begabtefte Änabc. 35cr Umftanb, baß er berrfchen mußte unb

ich nicht ju beberrfchen mar, »eil ich beim heften SBitten fo wenig mie

er »on meiner sperfonlicbfcit aufgeben fonnte, beeinflußte bie beiberfeitige

(Sntmicflung : mir mürben beibe innerlich etnfam. Saju fam noch »on

beiben Seiten ber Sugenbebrgetj, feine (Smpftnbung ju dußern. üiefe Scheu

»or bem 2öort al* etwa* 3ubringlichem, Unebtem, blieb ihm leben*lang eigen,

e* mar ein 3«9/ ber »om 3Sater flammte, mdhrenb fonfr feine getftige

^>b,9fiognomie »ielfacb ba* ©eprdgc »on ber SKutter hatte. 25er Jj?ang jum

Sparten, ja SBijarren, ben 3fbolf ^ilbebranb in feinem »ortreffltcben 9?efro*

log1) fehr richtig bereorbebt, mar bamal* fchon ftarf au*gefprocben, bti

Antipathien ging er mitunter bt* jur 3biof»nfrafie unb bulbete feinen SBiber»

fpruch. ©o begann mdhrenb feiner ©nmnaftaljeit bei größter gegenfeitiger

?iebe jroifchen un* ein leife* 2fu*einanberrücfcn, ba* beiben innerlich fchmer

ju fchaffen machte, ba* aber »ielleicht notmenbig mar, menn beibe fich frei

au*macbfen follten. SDBir fuchten beibe, fachten aneinanber »oruber ben

»erftebenben ®efdbrten. Sßur baß er al* ber »iel 3llufTon*fdbigere auf

Schritt unb Sritt bie blaue 3Mume ber greunbfchaft ober ber Hebe ge*

funben ju haben glaubte unb fo »on Grnttdufchung ju Qrnttdufchung fcfornerj*

(ich geriffen mürbe, mdhrenb ich »on vornherein in meinem *))bantafielanb

mie hinter einer üßaberlobe eingefcfaloffen blieb. Doch i« alt ben Icifen un*

au*gefprocbenen Singen, bie ff* »on felber mitteilen, mie ben heimlichen

Untergrünben ber Sprache, ben leifen Sftebenfchnnngungen eine* 2Bort*, ber

magifchen Sonmirfung eine* SBerfe*, ber Suft an Sage unb 9Solf*lieb fanben

mir un* immer augenblicflich mieber, ja menn er mitunter in mir ben J&ang

ber Pbantafie jum ®ebeimni*»ollen etroa* fcbroff befdmpfte, fo mar e* nur,

meil er ihn im eigenen SMute fühlte unb ihn ber eraften SBBiffenfchaft ju*

liebe unterbrächen mußte. 35a* jeigt fich an ben »ielen »on ihm ge*

bichteten ®efpenfterballaben, morin fich eine burle*fe Äomif oft mit echtem

©raufen mifcht.

On feine heimlichen poetifchen äSerfuche ließ er mich fo menig blitfen,

mie ich ihn in bie meinigen. 5Bobl aber überrafchte er feine Angehörigen

bann unb mann burch b6chft gelungene ®elegent)eit*gebicbte mit migigen

Pointen unb Änfpielungen ober e* brang mobl auch au* feinem greunbe**

frei* mitunter ein folche* fommer*buchartige* ''Probuft »on ihm in bie

Beilage ber «Ug. 3tg. »om 4. 3Mai.
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ftamilie. 3mmer fiel babet fein erftaunliched Jorm« unb SXetmtalent, ber

fecfe unb ttirtuofe Sanjfchritt unb «fprung fetner Sprache auf, aber er fdjten

biefe ©abe nur für ben momentanen fchlagenben Äneipenmifc ober fonjl für

ben Anlaß be$ Augenblick ju benügen. ©o trat er jebeömal bei bei SSaterd

©eburtötag mit einem ©lücfwunfchgebicht tjeröor, ba$ er bem jüngftcn ©ruber

©aribalb in ben SRunb legte unb worin bcjfen 9luf* unb Äofenamen ©atbe

ju ben tufiigften Steimfombinationen »ermenbet mar. (X)a$ 9iamenreimen

blieb immer feine befonbere ©tdrfc.) ©eine ernfleren Singebungen aber

verheimlichte er auch »or ben Eltern aufö ftrengfte. <Si war eine Uber*

raichung, alä einmal bei gelegentlichem Auördumen ber 3immer ein ganj

mit Sßerfen »ollgefchrtebeneä ^eft in bie J(3dnbe ber SDiutter fiel. — fDlerfc

würbig mar ei babei, baß er gerabe bie größte ©tcherrjeit unb greibeit in

foldjen fünfilichen formen jeigte, bie er eigentlich nicht leiben fonnte. Er

haßte j. ©. ba$ ©bafel, bie SKafame (unb wenn er h,aßte, fo mar fein .£aß

grünblich D, aber er wetteiferte mit Stücfert in ber b, inreifenben JjSanbfyabung

biefer gönnen. 9J?it glücffidjem Saft gebrauchte er fie jebocf) fa(t bloß jur

©at»re, jur Sraoeftie, unb fo fdjien aüei immer nur auf einen guten ÜBifc

binauäjulaufen. Er fonnte fTcf> gegen feine SOJutter, bie bie orientalifchen

formen wegen ihrer teebnifchen ©chwierigfeiten bewunberte, b,eftig ereifern,

wie er überhaupt in ©efehmaefdfragen eine Abweichung fetjr ungern bulbete;

bie armen ©tjafelen würben bann fein ©tichblatt, bai er gar nicht mefyr

leäließ, unb um irjre rechte Sftichtömürbigfeit ju erweifen, fabrijierte er fie

foglcich ju Du^enben — aber ganj vortrefflich! ©elten ließ er eigentlich

nur bie ganj fchltchten unb naiven volKliebartigen 3Beifen, in benen ei ihm

felber bamalö noch nief^t gelang originell ju fein, vielleicht, weil fie eine

größere Vertiefung unb Erweiterung beä sperfönlichen jum Allgemeinen er*

forbern, ali ei fein ftarfed Augenblick unb Schgefühl ihn ju jener Seit

erfchwingen ließ; wogegen er bann fpdter gerabe im SSolfölieberton fein

AUerbefteä geben follte.

2Bir jungeö ©efchlecht hatten in Bübingen feine leichte ©teUung. <&i

ging in unferm #aufe fo ganj anberä ju aii anbermdrtö. Senn bie SWutter,

bie mit ben Srabitionen eineä alten AbelägefchlechteÄ gebrochen tjattc, war

nicht geneigt, fleh bafür ben bürgerlichen Vorurteilen ju beugen, unb bie

j$rage, wie ihr Erjiebungäfvftem ben lieben Sßachbarn gefalle, war ifyre ge«

ringfie ©orge. Hie Univerfitdtdftabt aber war außerhalb ber afabemifchen

Äreife Cunb auch innerhalb berfelben, fo weit ei bai weibliche ©efchlecht

betraf) noch etwad rücfftdnbiger ati bie übrigen ?anbedteile. Unfer ganjeä

©ein unb treiben fonnte alfo nur bie tieffte SRißbilltgung erweefen. Uiefe

SKißbilligung warf (ich aber nicht auf ben 3Sater, ber allen eine fchweigenbe

Ehrfurcht einflößte, auch nicfjt auf bie SKutter, bie man einfach nahm wie

fie war, fonbern auöfchtießlich auf bie Äinber, bie in einer fo ungewöhnlich

fcfjeinenben ÜBeife erjogen würben. Den ©rübern fchuf ba$ im ganjen

wenig 9?ot. ÜBurben fie bebrdngt, fo fchlugen fie brein, bt$ fie fich ^rieben

erjwangen. Uafjer fühlte bad ^>t)inflertum fein üRütchen noch lieber an ber

©chwefler, ber ihr ©efchlecht oerwehrte, fich foIct)e Erleichterung ju fchaffen.

3n folchen fallen trat bie latente 3ufammenget)örigfeit, befonberä ber jwei

afreffen ©efchwifter f>ell jutage: ber ©ruber fühlte beutlich, baß er in ber
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Scbwefter feine eigene Sffielt ju »erteibigen 'hatte. 2(1$ ich nun gar bie

fReitfcbule ber Untöerfttat ju befugen begann unb biefeö fre»lerifche Unter«

fangen bie (Smp6rung ber ^bilifterwelt ju folebem ©rabe fteigerte, baß mir

ber Aufenthalt faft unmöglich gemacht würbe, ba fanb ich in bem ritterlichen

©ruber meinen heften Ädmpen. (5r mar fchon immer gerne geritten, obwohl

eine jweimal gebrochene unb fchlecht »erteilte Äniefcbeibe ihm bei aBen

f6rperlicben Übungen Scbwierigfciten machte, jegt nahm er gleichfalls forg*

faltigen Sleitunterricht, unb mir ritten nun jufammen auö, ohne nach bem

©rimm ßrabtmnfelä (ju fragen. Unöcrgeßlicf) bleibt mir ein folcher SRitt,

bei bem mir bie ganje 9?acbt im Sattel »erbrachten. SBir ritten in froh«

Xbenbfhtnbe ju breien — benn ein anberer luftiger ©efell hatte (Ich ange*

fchloffen — »on Jßaufe meg, burchftreiften unter allerlei heiteren 3»ifchen»

fctKen bie nahen 2(u$ldufer beö Scbwarjwalbä bii jum ©abe Smmnau, wo

un$ SEanjmufif empfing; bort führten mir bie *pferbe in ben Stall ohne ab$u*

fatteln, tanjten felbft wie mir gingen unb ftanben, bie Jßerrn mit Sporen,

ich im langen fReitfleib, ein paar DuabriOen mit, fliegen bann mieber ju

^ferb, unb beimwdrtä ging ti burch bie ftillen monbbefebienenen $dler unb

©ergmdlber, IdngS ber murmelnben Scbwarjwalbbdcbe hin, an fchlafenben

Dörfern »orüber, wo ber Jpuffcblag unferer *Pferbe bie J&unbe aufweefte,

bis wir furj »or Sonnenaufgang bie Stabt erreichten, trunfen »on 9?atur*

poefte, Sugenbfraft unb einer föftlicben, alle 9?er»en auäfpannenbcn, taumel*

erregenben (Srmübung. Unb auch bag unerfreuliche 9?achfptel, bad ber

fch6nen SRacbt folgte, löfie fleh burch Sbgarö (Singreifen in Jßetterfcit auf.

DaS fcbwdcbere Damenpferb hatte nämlich, fo anbaltenber Seiftung ungewohnt,

einen Sattelbrucf ba»ongetragen, ber ^Pferbeöerleiber mar wütenb unb brohte

mit einem ^rojeß. Da übernahm ber junge 9Kebtjiner felbft bie ©ebanb*

lung beä Ziert* unb fchon »enige Sage fpdter fonnte er mir nach SWünchen,

wohin ich unterbeffen gereift war, in einem, ich weiß nicf)t au$ welcher

?aune lateinifch gefchriebenen wiegen ©rief bie gelungene Äur be$ $>ferbe$

unb ben glimpflichen Ausgleich mit bem ©ereiter mitteilen. @rft fürjlid)

geriet mir biefer ©rief unter alten papieren wieber in bie Jj3dnbe unb bat

mir bie balb»ergeffene Spifobe auf$ neue lebenbig gemacht; fie fiel übrigen*

fchon in bie 3«it nach unfreö SSaterd 2obe.

jDte ^aebftubien, bie häufigen greunbfebaft** unb 8iebe$banbe, ba*

ganje jtellofe Sugenbfcbwdrmen »ermochten aber biefeä l>eife Jperj nicht ju

befriebigen. @r brauchte noch ein größere* 3beal, für ba* er (Ich einfetten

fonnte unb fo begann er in febr früher Sugenb auf Anregung eine* fran*

jöfifeben greunbeä, ber halb banach im Äommuneaufftanb eine SloDe fptelen

follte, fleh mit ber fojialen %xa$e ju befchdftigen. 3n ben auf ben ftebjiger

Ärieg folgenben Sabren führten ihn fein 3beali$mu$, feine ritterliche Seil«

nähme für bie unterbrächen .klaffen, »or allem ber 2fbfcheu gegen ba* aü*

mdblicb fleh breitmachenbe ©elbproßentum in bie Weihen ber fojialtftifcbeit

Partei. Doch blieb er bei allem DemofratiSmuö ganj wie ber SSater immer

»on J&erjen 3frifiofrat unb war im ©runbe mit feiner innern Selbftdnbigfeit

unb feinem »erle|ltchen Feingefühl fo wenig wie biefer für baö ^)artetleben

gefchaffen. @r jog fleh auch mit ber 3eit wieber auf fich felbft jurücf in

ber örrfenntniö, baß feine Aufgabe anber$wo lag, aber nicht ohne baß ihm
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bureaufratifcherfeit* bic bamal* nod) flarf »erponten fojialiftifchen Senbenjen

heimltd) inä ÜGacftä gebrücft morben wdren, »ad er jwar in floljer Unbe*

fummertbeit mißachtete, voai ihm aber bod) eine fReibe eon Sdjtfanen jujog,

bit aud) in fein fpdtcreä ?eben nod) bann unb wann berfibergriffen.

©eine innere Unruhe unb bie abfolute ©ubjeftiöitdt feiner 3Cuffaffung

in ben perfönlicben 33erbdftniffen machten ihn für bie ndcbfte Umgebung

oft außerorbentlid) febwierig. IDenn bic Stdrfe be$ ?eben$gefuJ)l$ freigerte

(ich bei ihm jum Sdjmcrj, jur Dual, oft würbe bie Spannung fo groß, baß

er auö Überfülle bei Vcbcnä bie Stube ber Soten beneiben mußte. 3n einem

Sugenbgebicbt fchilbert er einen ndchtlidicn SBefud) auf bem griebbof. @r fiebt

bort „bie Heine ?uft, baö große SBeb, ju @nb", aber fein griebe tx>et)t ihn an:

„Sein $obeäfd)auer bömpft ben Sebendmut,

3Jocb beiger über ©räbern focht mein Sßlut.

583er füblt bie mich, »erjet)rt bie roilbe ©lut?

'Bie glücflicb ftnb bie Soten!

Schon bie SSieifeitigfeit feiner Anlagen bradjte ein beftdnbigeä fingen

unb ÜBtiblen in feinem Snnern beröor: «jßeften bie fich befdmpften. 3n einem

anbern Sugenbgebidit fchilbert er, wie er in fofeben Momenten jur Sdjenfe

muß, bie Ädmpfenben mit üßein begießen, bamit fie untereinanber ^rieben

halten, fflod) lieber aber fudjt er fid) einen dußeren 5einb, "fb inbem er

gegen biefen alle feine Ärdfte einfegt, wirb er ein in fid) felber einiger,

genießt er für einen 3fugenblirf bie 2Bobltat ber Jparmonie:

Senn ber Äampf tai ifl mein Sehen

Unb im Kampfe ftnb ich 3'uh.

3mmer mteber in unjdbligen SSariationen fetjrt in ben ®ebid)ten auö

jener ^eriobe ber 28unfd) wieber, biefeö fochenbe Sßlut im ßampf, im

9)ul»erbampf für eine beilige Sache ju öerfprifcen, »orber aber nod) alle

SReije, äße Sffionnen be$ X)afein$ auäjufoften. Unb er hat fie gefoftet wie

wenige. 2Bie eine flamme juefte er burd) ba$ 2eben, raftloö unb unftet,

bie ©egenfrdnbe feiner Seibenfchaft mit rafebem geuerfebein beleuchtenb,

nicht erbeüenb, benn bieö glühenb erfaßte ?eben in feinen 3frmen »er*

manbelt ei fid) fort unb fort in *Pbanta$magorie, in Sraumbtfb, in ein

hetfigsernft genommene* Spiel. £>ie grauen, bie er rafd) geliebt unb rafd)

befungen t)at, er fonnte fie woh.1 felber im ?auf ber 3ahre nitht meljr

jdblen, aber immer ftnb e* biefelben 3üge, ein ^Mjantaffebtlb, bem er raft*

lo* nachjagt, bie eine ibeafe ©eliebfe, bie er in bunbert SBerfleibungen ju

finben glaubt. Senn im ©efuhlöleben, im ©enuß will er ganj Did)ter,

nicht* ali Dichter fein. Derfelbe ®eift aber Perwanbelt fid) merfmurbig,

fobalb er einen Äugcnblicf ftille b,dlt, um eine Sache ju ruhiger Untere

fuebung »orjunebmen: welcbe ©d)drfe bei ©liefe* bann, welche genaue

Beobachtung, welche intuitive, burd) feine 3tt>?tfe( beirrte Sid)ert)eit be*

Urteil*. Da* Problem gemdhjt il)m bie innigfte ?uft, benn er xvei^, ei

muß feinem SSerftanbe weichen.

2fud) bie greube an ber SKedjanif, ber er jeitlebenS nachging, gehört

ju feinem geiftigen ©tlbe. ©d)on ali Änabe war er an feiner SRafdjtne
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»orbeijubringen, be»or er ihre Äonftruftton »Tel) flar gemacht hatte. Unb

fo blieb er. 2ftef)r al« über bte gelungenste Mur fonnte er ftch aud) in

reifen 2J?anne«jal)ren freuen, wenn er irgenb einen fomplijierten Apparat

repariert hatte, mit bem bie florenttnifchen Sfledtanifer nicht juwege famen;

unb ju fachen ©efäHigfeiten gab er fich für jebermann b,er. Die eleftrifche

Leitung in feinem JJaufe legte er felbjt, unb wenn er »on einer neuen Er*

ftnbung hörte, »erbiß unb »erbobrtc er fid) barein unb ließ nicht ab, bi« er

bie <2>ad)e ergrünbet b,atte. Dafyer er (Ich über folche Singe ärgerte, bie

immer nod) ein Fragezeichen jurücflaffcn, wie bie metaphpfifchen ©ebiete, bie

er nie betrat; alle«, wo er nicht troffen fonnte, ganj auf ben @runb ju

fommen, lief er mißmutig abfeit« liegen. Dafür hielt fid) bie unterbrütfte

*pi)antafie gern in feinen Traumen fdjablo« unb ließ ihn ba oft genug bie

feltfamftcn Dinge au« ben »on if)m fo tjeftig befämpffen überfinnlichen

Svcirficn erleben. Einen foldjen Sraum, ber in feine legten 2eben«jal)re

füllt, fann id) mir nicht »erfagen, l)ier einjufchalten, ba er fein ganje«

ÜBefen mit allen Schattierungen fo beutlich barjtellt:

3rtm träumte, er befanb (Ich am bellen Nachmittag in ^lorenj auf

feinem ©prechjimmer, al« ein febr unerwarteter 95efuch in« 3intmer trat:

ein auf Urlaub beftnblicher preußifcher Sffijier, ber »or furjem an einer

Duelloerwunbung geworben, bann »on ihm obbuciert unb ju ©rabe geleitet

worben mar. 25er Verstorbene, ber feine Äopfnabt unter einem fchwarj*

feibenen 9J?ü§d)en »erbarg, trat mit ber cheeatere«fen 3frt, bie ihm im Sehen

eigen war, auf feinen 2frjt ju unb bat, einen ittrn gehörigen ©egenfianb an

fid) nehmen ju bürfen. E« mar bie« fein #erj, ba* in ©pirttu« auf einem

©djränfchen ftanb. Der 2(rjt, noch etel mettr beleibigt al« entfegt über

biefen SBruch ber Sttaturorbnung, fuchte bem ©efpenfie auf« encrgtfch|te flar

ju machen, baß e« gar feine STO6glichfeit unb fomit auch fein Stecht

b,abe, tjiex ju fein, »eil ja, abgefetjen »on bem juoor fchon eingetretenen

Sobe, bie bloße 2lbwefenl)ett btefe« 3Bu«fel« ib,m alle unb jebe Verrichtung,

fomit auch *>&$ ÜBieberfommen unb ba« Einforbern be«felben »erbiete. Der

Steüenant aber fädjelte überlegen unb fagte mit fpöttifdjem 9?ad)brucf: „3a

lieber Doftor — Eigenfcbroingung ber ©ewebeü" — SSon biefem nie»

gehörten 9ßort, ba« ganj neue @eficht«freife ju eröffnen fchien, blieb ber

2frjt einen 3fugenblicf erfdjüttcrt unb gelähmt. Der 2ote mollte fchnell ben

SKoment erfeben, fein Eigentum an fid) ju bringen, ba warf jener fid) ba-.

jwifdjcn, fie mürben hanbgemein, in ber Erbitterung riß Ebgar feinen Degen

»on ber 2Banb, ba« ©efpenft, jefct mit einem SKale aud) bewaffnet, parierte,

unb ein fürd)tlid)er Äampf entfpann fid), wobei ber 2ote eine flaffenbe

©djäbelmunbe erhielt, au« ber aber fein ©lut floß unb bie tt>n aud) ntdjt

im geringften ju beläftfge« fchien. Er fagte nur falt: „Da« wäre mir im

?eben auch nicht paffiert", unb brang noch heftiger auf feinen 2Crjt ein,

ber gerabe am Erliegen war, al« ber Eintritt einer jungen Dame, bie in

jener 3«t täglich jur ©prechflunbe fam, bem entfeelichen fingen ein Enbe

machte. Soll Verwunberung rief fie: r,2(d) «£err Leutnant, e« beißt ja in

ber ©tabt, ©ie feien geftorben." — Diefer hatte (ich. gleid) mit ber «£anb

an ber 9Kü$e in ^>ofitur geworfen, wobei er jugleich bie Defefte feine«

©djäbel« »erberfte. „Tiai war ein 3rrtum, gnäbige« Fräulein, beunruhigen
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Sie fTd) nicfjt," fagte er f)6fltd) unb oerfd)»anb mit einer tiefen 3Ser6eugung,

ber ©chfdfer ober ermatte an ben ©trafen ber SRorgenfonne.

grübjeitig follte fTd) aud) für @bgar ber 3ugenbt)immel trüben. Srft

begann baä fange ?eiben bee" jüngften ©ruberö, bei bem jTd) au$ »ieber*

holten Unfällen oon fd)»erem ©elenfrtyeumatidmuä allmatylicf» ein ^erjfctjler

cntwitfelt hatte. X)er junge SKebtjiner teilte jTcf) mit bem .£au$arjt in bie

irjtlidje Überwachung beä Äranfen. Die ©efafyr, bie taglid) über bem

lieben jungen $aupte fjing, ber 3fn6Itcf ber geängfleten SRutter, bie jTcf) in

forgenber pflege aufjefyrte, ließ auef) ilw, ben oon Sftatur unb Sdjidfal

©egünfiigten, fd)on in jungen fahren ben (Sntjl beä Sebenä fpüren. Dann,

am 10. Oftober 1873 entriß unö ein jafyer $ob ben SBater. SBBad bamafö

in beä Sobneä Seele oorging, bat fein Sagebucf) jefct oerraten: ,,3cf) blieb

bie tyalbe 9?ad)t bei bem Soten", fcfjreibt er am 11. Oftober, ,,id) rebete

immerfort mit if)m, eö mar »ie ein »irrer 2raum. 3d) weiß nicfjt mefjr,

roai idi if)m oerfprocfyen fyabe, aber wai id) tjalten merbe, baä weiß icf)."

Diefeä SSerfprecfjen, »ie ti aud) geffungen tjaben mag, er tjat ti in

<5bren gef6ft. ©leid) ju Anfang bed neuen 3at)reä trat er bie Prüfungen

an, bie Pom Januar biö jum 3uli bauerten unb mit bem fd)6nfien Grrfofg

befianben »itrben, ging bann nod) ein paar SWonate jur »eiteren "Xu$>

bifbung nad) ^rag unb äÖien, erlieft im September beäfelben 3ab,re$ fein

Doftorbiplom unb übernahm nad) feiner Stücffeljr bie 2fffiften$arjtftelle

an ber geburtöl)tffftd>en Äfinif ^rofefjor Sdringerd, »o ber einunbjmanjig*

jdbrige Dojent größtenteils Scfjüler fjatte, bie »icf dfter »aren al$ er felbjl;

auch fein jüngerer ©ruber 2Üfreb faß bort unter feinen 3uf)6rern. So

rafd» biefe Karriere mar, in ber er tro$ be$ SemcjterS ^tjifologie alle ü)?it*

ftrebenben überholt tyatte, (Te fiel eigentlid) in ber gamilte niemanb auf:

man rjatte ed gar nicfjt anberd erwartet.

3mmer rub,efod unb h,ajtig, babei nie fein 3iel oerfetyfenb, fo fcfjten

ber 3üngting ganj nad) außen ju (eben. 3n feinem geheimen 3nnern aber

mar er ein oöllig anberer. Da lebten ganj in bie 2iefe jurürfgebrdngt baä

ftarfe Siebeöbebürfniä, bie 3drtlid)feit, bie nie auf feine Sippen trat. 2fu$

bem erjten 3atjr nad) be$ SSaterä 2obe (lammt baö fdjöne auf beffen

©eburtätag oerfaßte ©ebidjt.

2(nbrea$tag.

1871.

'Kn btefetn Sage pflegt id) fonfl cor Sabren

Sin fleined Sieb bem ©ruber ju biftteren,

Dal er gutmütig obne alle Qlbnung

De* Spottet, ber barin tb.it neefenb jaufle,

SDltt ftnbtfcber ^anb für unfern 33ater ftbrieb.

SBie freute tbn ber Steinte luftig Klingeln,

Unb ad), tote berjlicb lacbt' er ob bem San},

3u bem id) jtoang bei (leinen ©ruber* 9lamen.
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3e§t fdjweigt ber bettern Steinte flingenb ©piel,

3e|5t ftbmeigt ba« liebe Sachen, ba« fo oft

SDttt freubiger SRübrung meine ©ruft erfüllte,

Unb alles* ifl fo anber«, traurig anber«.

3?ur fcbmerjlicbe Srinnerung bleibt juri'tcf

"an jene 3£<^ We niemals roteberfe&rt.

93ergangenbeit »erbeeft fie unb ein @rab.

2ot ift ber QSater unb ber ©ruber franf.

3<b felbft, ich roanble fcbnseigenb wie int Sraum,

3(b n>eifj nicht, ob ich franf bin ober tot.

2fu« befonberer Sergünftigung fonnte er feine (Stellung an ber ©drtnger*

fchen Älinif bem ©rauch entgegen jwei 3al)re tyinburcf) befleiben. üödre

e« nach feinen SBunfcben gegangen, fo bettte er ffd) nun al« Dojent babilitierf,

aber bie pefunidren 33erbdltntffe gematteten e« nicht. Unb ba bte ©runbung,

einer sprart« etwa in Stuttgart ober fonft einer größern ©tabt be« Schwaben*

fanbe«, n>o bie Äonfurrenj ftarf war, gleichfall« ÜRittel erforberte, bie er

nicht befaß, fo war er »or bte ÜBat)l geftellt, entweber al« ©auernboftor

auf« 2anb ju geben ober in ber 5rem^e fe'n J&'tt J« »erfuchen. ©erabe

war in einem flehten württembergifchen 9?efte, ich glaube, ^lieningen beißt

e«, bie Stelle be« 2(rjte« freigeroorben. Sbgar begab fich alfo bortbin unb

ftellte ftch bem ©chuftbetßen öor, um ba« 2errain ju refogno«jteren. Diefer

betrachtete ben fehmdehtigen Jüngling, ber fich ganj "a<h eigener ?aune trug,

unb meinte bann fopffcbuttelnb ju feinen ©auern: „Die J&aar' finb ju lanj

unb ba« SRöcfle ju furj." Uli biefer 2fu«f»rucb bem ©eroerber ju Obren

fam, ba mar ber 5Öürfel gefallen. <£r wollte fid) fein jweite« 9Kal »on einem

fdjwdbifchen ©cbuljen beaugenfeheinigen laffen unb rabtfaf, wie er in allem

war, fchuttelte er obne weitere« ben ©taub ber J&eimat »on ben Jüßen.

Statt ^lieningen b'cß e« nun ^lorenj! ©efegnet feift bu, bieberer ©chul}

»on 9>lieningen, blinbe« ÜÖerfjeug einer gutigen SBorfebung!

Um jene 3eit wohnte ich bereit« mit bem ©ruber (Srwin, bem 3ffabe*

mifer, in SWünchen. Da« Ärdbwinflertum hatte richtig ben ©ieg behalten

unb mich jur J^eimat binau«gebrdngt. 3n ÜRünchen lebte ich nun mit bem

jungern ©ruber wie neugeboren. Dort befuchte un« (Sbgar im ^rübjabr

1877 auf ber Durchreife nach Statten, unb ließ ftch mit unferm färeunbti*

fretfe befannt machen. 3um ©leiben war er aber nicht' ju bereben, er fab

fchon mit Älarbeit ben ©tern, ber ibm auf außerbeutfehem ©oben wtnfte.

3war wdre er am Itebften nach Äonftantinopel ober einem noch ferneren

©tücf Orient gegangen, aber feine 3ufunft «ar an ben fchwerletbenben

jungften ©ruber gebunben, für ben ein geeigneter 2fufentbalt gefacht roerben

mußte, weil er feinen ffiinter in Deutfchlanb mehr ertragen batte. ©o fiel

bie SDBabl auf bie mtlbe unb jugleich europdifch jtrnlifierte 3Trnoftabt.

Sin glucfltcher ©tern fyatte ibn tjtertjer geführt, ©leid) an ba« erjie

"Auftreten be« SBterunbjmanjtgjdbrigen fnüpfte ftch ber Erfolg in einer faft

wunberbaren ÜBetfe. 3n ber rufftfehen Volonte war ein wenige SBonate

alte« «finb, ba« bte Nahrung nicht bebalten fonnte unb bereit« oon ben

erften mebiginifchen SRotabilitdten für »erloren erfldrt war. Der junge

beutfehe 3frjt »urbe jugejogen. dr ließ ftch burch ben Umftanb, baß faft
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alle f leinen Aüibcr SDfild) erbrechen, nirf)t »on einer genauen Unterfuchung

ber ausgeworfenen Jlüfftgfeit abhalten, unb ba er bie erbrochene 2Rilch

mehrere ©tunben, nad)bem fte getrunfen war, »öllig frifch unb füß fanb,

fchloß er mit Sicherheit, baß btefe SRild) ben SWagen überhaupt nicht erreicht

haben fonntc, fonbern unterwegd aufgehalten worben fein mußte. Daher

(teilte er burd) 2fuömeffung ber ©»eiferöbre bad Sorhanbenfein einer fad«

artigen Erweiterung berfelben feft, bie ben größten Seil ber Stabrung jururf«

hielt, be»or er in ben SOcagcn gelangen tonnte. @$ »erftng ihm nid)t$, baß

bei ber Äonfultation jwei namhafte sprofefforen oon ber chirurgtfehen Klinif

fleh über ben jungen beutfehen Kollegen, ber baö ©raö wachfen hören wollte,

luftig machten unb bie Diagnofe biefeö dußerft feltcnen, faum je am Sebenben

nachgewiefenen ^Phänomen* ablehnten, fonbern befhmmte auch bie Jage be$

2fnhdngfel$ beim Eingang beö S0?agenö unb fertigte eine genaue 3eid)nung

ba»on an. ©eine Ä(art)cit unb Jeftigfeit gewannen il;m bau unbebingte

Vertrauen ber Familie, unb ber %aü würbe ihm allein übergeben. 2Bie

nun für jebe geniale ?eifiung bie aflitmirfung be$ (Ibarafterö nötig ift, fo

trat aud) bei ihm bie unenbliche ©ewiffenbaftigfeit bem ©ctjarfblicf jur ©eite.

8ange 3ftt btnburch entleerte er regelmäßig mit ber ©onbe aufä forgfdltigfte

bie aufgefangene SRabrung auä bem ©ad, bii biefer fid) allmdhlich »on felbft

»erfleinerte. £>a$ rufjtfche Kinb, bad bamafö »on ben 2tr$ten aufgegeben

war, ift beute eine glüdltche, blühenbe grau, ber ihre 3fbnormitdt nid)t

mehr tuet ju fchaffen macht. 3ene Erweiterung ber ©peiferöt)re würbe aber

noch im 3abre 1895 in Jpeibefberg burd) bie Üiöntgenftrabten beftdtigt, unb

Prof, tijern» fertigte eine 3eichnung ba»on an, bie völlig mit ben von

Sbgar Kurj im 'jähre 1877 gemachten Angaben übereinftimmt.

(&$ war bieö baä erfte ©eifpiel jener rafchen Kombination unb un*

beirrbaren logifchen Konfequenj, womit er bei ber Diagnofe »erfuhr, fowie

ber burdjgreifenben Energie, bie er fid) auf bem fremben ©oben bewahrte,

ohne je mit bem bamalä lanbeöüblichen ©chlenbrian in mebijinifchen Dingen

)u tranfigieren. Der erfte %aü würbe auch gleich für feine ganje Stellung

entfeheibenb. Denn e$ »erfleht fid), baß bie fetjr begeifterungdfdbige ruffifche

Damenwelt ben genialen jungen ?(rjt mit glühenber SBemunberung umgab,

bie fich aud) ber beutfdjen Kolonie mitteilte, ©eine natürliche 3urütfba(tung

unb baß er über bie Julie feiner 9>rarid fo wenig Söorte machte wie über

feine eigene ^erfon, baö erhöhte nod) ben wobttuenben Sinbrud, ber »on

ihm ausging.

Schnell »erbreitete fid) fein Stuf. Der bamalige beutfdje Konful ©thmifc,

eine angefchene sPerfönlid)feit, wollte ben jungen 2lr$t für bie erften Sommer«

Wochen auf feiner berühmten 9tofen»illa bei Sareggi haben, »on wo er ihn

täglich in feinem SBßagen nad) ber ©tabt führte, hau gab ihm gleid) aud)

äußerlich eine autoritative ©tellung. freilich, bie gremben in ben ©afthöfen

machten große ?(ugcn, wenn im ÄranfhcitöfaUc ein fchlanfgebauter Jüngling

mit feinem, nod) ganj bartlofem ©eftcht unb jarten SBangen, auf benen bai

2Mut mabdjenhaft fam unb ging, in« 3inttner trat, benn fo jung er war,

er fab nod) jünger aui, unb befonberä wo ei fid) um weibliche Patienten

hanbelte, mußte ib,n juweilen bie SBirtin begleiten, um feine Sbentttdt ju

bezeugen, benn bie Äranfen meinten, man fjabe ihnen einen ©tubenten in
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ben erften ©emeftern gefcbicft. aber fobalb man if>n am ÜBerfe fab, »er*

flummte jeber 3»»eifel, feine unwiberftefylicbe, gerdufdjlofe Sicherheit teilte ff*

ben Äranfen mit, bie ftd) bei ihm geborgen führten.

©obalb er feflen $uß gefaßt hatte, febrte er nad) Bübingen jurücf,

um SKutter unb ©ruber abjubolen. 3cb fcbloß mich an, »om 3auber be«

©üben« gelocft, auch unfere alte Sofepbine begleitete und, bie ©etreue, in

beren 2lrmen ber Sßater »erfcbieben mar, eine eble ©eftalt »on beroifcber

2reue »ie bie cborfüfcirenben Dienerinnen au« ber griecbifcben 5rag6bie, bie

i\)v ©efcbicf nicht »on bem ber ©ebieter trennen, ©cbon ftebjigjdfjrig fotgte

fie bem 3üngling, ben fie al« Ätnb gepflegt, beffen STOutter fie fcbon auf

ben 2frmen getragen hatte, nach bem fremben £anbe, mo fie bie ©Brache

nicht »erftanb, mit ber ©ewißfyeit ihre $eimat unb bie eignen Familien»

angehangen nicht mieber ju fehen. 3n ber erften ©eptemberwoche famen

mir nach 5f°renJ' 3Me $ifce wat — wenigften« für unfre bamaltge

ßhnpfinbung — bedngftigenb, bie ©tabt, in bie mir be« 2fbenb« bei ?aternen*

fchein einfuhren, fchien un« wie ein Dampffeffel ju qualmen, aber über all

ben neuen, fo ganj füblicben Grinbrücfen be« t)6cf)fl originellen nächtlichen

©tabtbilbe«, ben beleuchteten ©tänben ber 5Baffermelonen»erfäufer, ben

©chmarmen ber SOTanbolinenfpieler, ben »ermummten ©rübern ber „STOiferü

corbia", benen mir gleich begegneten, bem fiberwaltigenb frarfen Duft ber

blüb,enben Orangengarten, ber febroer unb faft greifbar ©tragen au«

unb ein wallte, »ergaßen mir alle fchnell ba« Ungemach. Sbgar fpurte e«

nicht einmal, er mar fcbon »6Hig afflimatiflert, benn er hatte ftcb burch

frühzeitige Abhärtung gegen flimatifcbe Grinflüfje ganj unempftnblich gemacht.

3luch in ben i)<i$tften SO?tttag«ftunben, mo bie J^äufer hinter gefcbloffenen

Salouflen frdumen unb, wie ber Florentiner fagt, nur cani e Inglesi

über bie ?ungarni geben, war er unermüblich unterwegs, teil« um bie ©tabt

ju beficrjtigen, teil« um nach feinen Äranfen ju fetjen. @r geborte febr halb

ju ben befannten Figuren »on Jlorenj. Die erften Sabre feine« florentinifchen

2Tufenbalt« waren bie freubigften, (Tegreichften feine« ?eben«. Die gremben*

flientel fiel it)m unbebingt ju. 3n feiner breifachen ©tellung al« innerer

3lrjt, ßtjirurg unb ©ijndfolog war er jebem noch fo fomplijierten gaß ge«

waebfen. ©ein größte« SSerbienft in jener 3eit war bie »on ihm erfunbene unb

eingeführte ©ebanblung be« Puerperalfieber« burch De«tnfeftion, womit er

2aufenben »on 286cbnerinnen im ?auf ber Sabre ba« feben rettete. SBergättert

würbe er »on benen, bie tt)n am ©ette ber ©ebwerfranfen, ober al« Chirurgen,

al« ©nndfologen fannten; bagegen bie eingebilbeten jfranfen ober folche, bie,

mit leichten Übeln behaftet, fie 9*"»* fchmer genommen fehen, feiten mit ibm

jufrieben waren, ©eine eigene eiferne Energie im ©efunbfeinwollen machte

ihn gegen folche fleine ?eiben gleichgültig, faft unbulbfam — bie Unpäßlich*

feiten, bie ihn felbft befielen, würben ja immer ftebenb unb gehenb abgemacht.

Da« profefflonelle feine« ©eruf« mar feiner feinen 9?atur überhaupt ju*

wiber. ©eine Äranfenbefucbe befcbrdnfte er auf ba« notwenbigfte, um bie

foftbare 3ett nicht ju »erfchwenben, aber wo ber %aU e« erforberte, gab er

fleh ganj b,in, opferte 3eit unb .traft olme alle Scebenrücfftcht, auch für bie

Straften. 3e febmteriger unb gefährlicher ber gall, befio mehr fchdrfte ftd>

fein ©lief, fpannte feine Energie (ich an unb burchbrang ffd) bie ganje
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@eele mit genialer ?iebe$fülle. (£r »erlangte aläbann »öllig freie JjJanb,

bte Verantwortung wollte er mit niemanb tei[en. 3?ie fpracb er eine un*

gunftige sprognofe auä unb er »erübelte ei anbern, wenn fie einen fchlecbten

Xuögang prophezeiten; ei war ihm, alä müßte bie ©icgeögemißhett ben 2ob

fefbft bezwingen, unb immer fämpfte er fort biö jum allerdußerflen. üßar

bie Rettung unmöglich, fo blieb er roenigftenä jugegen unb fürjte furcfjttod

bie lefcte ^ein ab, baher ei manchem hoffnungslos ?eibenben jum legten

SBunfche würbe, unter biefen ftißen Jjpanben leicht unb fchmerjloS ju »er*

fcheiben. £ie unjdbligen 9?äd)te, bie er an Jfranfenbetten burchmachte —

benn bei ferneren fällen f)ielt er Sag unb Üladjt aui — haben fein $aav

»or ber Seit weiß gemacht. <&i gab aföbann weber junger noch 2)ur(i nocf)

SchlafbebürfniS, ber Körper fjattc feine Siechte mehr über ihn, in ben furjen,

rafchen SBemegungen feiner feinen f>6cf>fl originellen .£dnbe, in bem ge»

fpannten, aber immer leuchtenben SMicf »ar fein ganjeS 3cf) fonjentriert.

2BaS er in folgen dächten burchlebte, erfuhr man niemals »on ihm fclbft,

nur an einem freubigen 3«cfen feines SKunbeS 'erfannte man, baß ein

SDfenfdjenleben gerettet war, unb an ber 3errüttung feiner 3üge, baß tr

einem Soten bie 2fugen jugebrücft hatte. X)enn niemals fiumpfte er gegen

ben 2fnblicf menfchlichen ?eibeS ab, nie ei fonfi ben #rjten gefcf)ict>t; ja in

fpdteren Sahren nahm fogar bie (Smpfinbfamfeit feiner Seele noch ju, »ie

fehr er (Ich auch hütete, fie ju jeigen. Uli SBocffin fiarb, ben er folange

gefriftet hatte, traf ihn biefeS Seib gerabe auf feinen ©eburtStag. 2flS id>

am SWorgen ju ihm fam um eine fleine ©abe ju bringen, fanb ich ihn mit

einem ganj jerfallenen ©ejlcht, als ob er in 956cfftnö ©ferbenacht um jehn

Sahre Älter geworben wäre, aber beS Vorgefallenen burfte mit feinem ffiort

gebacftt werben; man fprach jeneS SageS nuruon ?iteratur. Überhaupt erjahltc

er nie »on ben Vorgängen feiner <PrariS, am wenigfien »on benen, bie ihn

gerabe befcfjctftigten. SRichtS »erargte er ben ^reunben mehr, a\i wenn fie

im gefelligen SSerfehr etwas SWebijinifcheö auf* $apet brachten; er wollte in

folgen ©tunben bie 9>rofeffion »ergeffcn, fich in fünfKerifchen Sntereffen

retnbaben.

@rpan(t» war er überhaupt niemals. 3ßenn er »on SRetfcn fam, auch

in jungen fahren, ging er fofort »ieber an feine ©efchäfte unb ei War

nidft möglich, «hm tin 3Bort über baS ©efehene ju entlocfen. 2BaS man

»on ihm wiffen wollte, mußte man wie mit 3angen \)erauiijolen. 3fber

unter ber 3urücfha(tung »ibrierte ei beftdnbig. SÖenn jufällig ein

2Bort fiel, baS ihn anregte, bann fprubelte bie innere ?ebenbigfcit aai ihm

her»or, ali ob ein Brunnen angebohrt märe, unb aui ben Xugen fchlugen

rlößliche flammen. 25iefe Xugcn, bie auf »iele h»Pnoti|Terenb wtrften,

waren überhaupt baS 2flerf»»ürbigfre an feiner (Srfcfjeinung; fie waren tief*

blau, würben aber in ber Erregung fdjwarj; bie Pupille, bie fehr groß war,

hatte bie Eigenheit, (Ich ohne ?icf)teinwirfung, burch bloße feelifche Vorgänge

ju erweitern ober jufammenjujiehen; ein »om Vater ererbtes *Phanomen,.

bai auch fonft in ber Familie »orfommt.

Sßom J^erbft 1877—1883 wohnte er mit ber gtamlte jufammen am

Siafe STOargherita, man würbe feiner aber eigentlich nur jur Sprcchfiunbe unb

bei ben SRabljeiten anfichtig, fo ganj abforbierten ihn ber ©eruf, bie ©e*
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felltgfeit, bie mebijinifdjen 33ereinigungen, bie ^ctjben, bie feine »iffenfchafts

liehe Stellung unb fein unbeugfamed Auftreten ihm jujogen, alle bie taufenb

SBerwtcflungcn feined iiurmbewegten Sehend. 2)?ebr ald je würbe er »ort

ben grauen gefucht unb audgejeicfjnet; fein ariftofratifdjed 2Öefen, feine

Suaenb unb 9titterlichfett mit jenem 3ug ind rjerotfet) Abenteuerliche, ber

aud ben folbattfehen 2rabitionen ber mütterlichen 3>orfat)ren flammen mochte,

»erbunben mit feiner 3artt)eit om Äranfenbett, ermarben ihm glütjenbe

Neigungen, »ie fie in folcher 3al)l nur feiten einem Sterblichen juteil

»erben, befaten aber auch feinen Sebendweg mit Unruhen aller 2lrt. Dorf»

obwohl er (Ich feinen SRaufd) eerfagte, bewahrte er ben grauen gegenüber

ben retnften Sbealidmud unb alle SHufionen bed Sünglingd. 3n feiner fflhift

tonnte feine grfoolitat auffommen; jebe 9tol>ett in ©ejiebung auf iai

anbere ©efchlecht »erlebte ib,n auf« tieffle, trog feinem ©cruf unb aßen

feinen Srfatjrungen blieb itjm lebendlang eine jarte Scheu eigen, eine ewige

3ungfrüulicf)fett ber Seele: bad üöort mag feltfam flingen, aber bie ben

SKenfchen gefannt tyaben, »erben ed richtig ftnben. 2luch ernftc, bauernbe

Sttannerfreunbfchaften mürben angefnüpft, fafl immer in Audübung be*

©erufd. 9?eben ber für it)n »ichtigften eined ungefdfyr gleichaltrigen

italtenifdjen Kollegen ermarb er (tch bie auf fe|le Achtung gegrünbete ©om*

pattjie ber bebeutenbfien *Perf6nlichfeiten ber Äolonte »te Arnolb ©6cf(in,

Äarl J^illebranb, 2h,eobor $e»fe, Ufbolf J^ilbebranb. 3n bem bamald neu*

gegrünbeten .£ilbebranbfchen $aufe »erlebte auch id) sufammen mit bem

©ruber meine fch6n(ien Sage; im übrigen behielt er, feiner »erfchlojfentn

ffleife folgenb, feinen gefelligen SBerfebr größtenteils für (Ich allein.

Doch wo ed not tat, fehlte er ben ©einen nie. ©o oft ben jüngften

©ruber eine neue SSerfchlimmerung feined unerbittlichen Setbend nieberoarf,

opferte er ihm mit größter Eingebung feine 32dchte unb faß neben ber

Sföutter, bie in jener 3eit gar feinen Schlaf mehr fanntc, ald aufmerffamer

Pfleger am $ranfcnbett. (Sr »ar ihm am (Snbe »ie ein eigener Sohn ge*

»orben, biefer ihm an Csharafterftürfe fo ähnliche ©ruber, ber nie »on

feinen fchweren Seiben f»rach unb mit einer halb finbltchen, halb fyeroifchen

Jßeiterfeit bem fieberen Sobe entgegenging. Unb ald in ber 9lad)t be*

7. gebruard 1882 enblich bie leiste Stunbe für ben jungen Dulber tyeran*

nab,te, lief bie brüberliche Siebe ifym bad Sehen leicht unb fanft »ic einen

2raum jerrinnen.

Dad nact)folgenbe 3ah.r erlöfte auch bie alte Sofephine, ber bad Schicffal

ein Sehen »oll Aufopferung unb Sntfagung mit einem langen Sieefjrum ge>

lotynt l)atte. Sie erlebte gerabe nod) ben @tnjug in bad neue J&aud in ber

S3ia belle ^>orte 9?uo»e, bad Grbgar faufte, um nun ald reifer SOIann auf

eigenem ®runb unb ©oben ju fteljen; benn ib,n fonnte nur ber ficfjtbare

©eft§ »irftich erfreuen.

9ioch. immer gingen bie ÜBogen feined Sehend t)od) unb jlürmifch,, bod)

fd)lich. ftch. jefct eine leife griebendfefynfudjt, ber 2Bunfd) nad) einem ftißen

J^afen, ein. IDad nad)fteb,enbe ©ebidjt Ijatte er fchon im $rül)ltng 1882

auf einer @ifenbat)nfat)rt »or 2Bten (er bietete faft immer unter»egd) in

fein Stotijbuch eingefd>rieben:
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Nel mezzo del cammin di nostra vita.

Du mrcbtert auf bei 8eben*reege4 äWttte

Dir gerne gönnen eine furje 3taji,

jRiicfroärtä bemeffen Die getanen ©abritte

Unß ppvwart-J, Die tu ncch ,n madjen baft.

Du bafl mand) fcböneÄ roabred @türf genoffen,

2JKt SRofen rear bir oft 6er 2Beg beftreut.

3n ber Srinn'rung SRebelbilb jerfloffen

3fl je|o alle*, rea* Dich einfl erfreut.

Du ball gelitten unter herben 2BunDen

Unb mctcbtfft auch bei tiefen gerne -Salt,

9Rag fein, Cap bir in nächtlich (litten ©tunben

Sin angftlid) ®raun bie 93rurt jufammenfrattt;

Doch fommt ber Sag. Du barffl, tu fannft nicht raften.

Dein liebfteö Ceib, wie liegt bird ad) fthon roeit.

Dieb, Drängt ju rubloö blinbem 23orroärtäbaften

Die unerbittlich, rücfficbtälofe Jett.

Sie treibt btcb eilig bureb taä »irre Ceben,

©ie gibt bir neue greuDe, neuen ©chmer},

Unb macht im felben Schlage bir erbeben

33on neuem fietd Dad rdtfelootte 45erj.

Da$ fleine Ding! e* pocht in Dunfler Srube

Solange, bii ei unter ©cbmerjen bricht.

Dann fommt, read bu erfebnteft, grab unb SRube, ,

Doch füblft bu, Q(rmer, biefe SRube nicht.

Diefe ©ttmmung ali 5Rieberfd)lag be$ fortgefefcten <3pitlei öok

OHufionen unb Grnttäufcijungen, in bem fein ?eben auf unb nieber ging,

trat in ben folgenben Oafjren nod) beutlicfjer auf, würbe aber nur feiner

tief »erfdjwtegenen 2J?ufe anoertraut.

© 1 1 1 1 e.

Gftmt in ber 3llJe|lf golbnen Sagen,

Uli hoch mein -Oerj im ©ujcit feblug,

Da Dürft' ich aüei hoffen, reagen,

3iicbtä hemmte meiner ©eele glug.

UnD fteti bereit, mich bmjugeben

Der Siebe, reie De* £affed Olut,

ffleibt' ich. Der 2iebften froh mein Seben,

S8ot ich bem geinbe feef mein 55lut.

3ch blieb aHein mit meinem brachten,

©ah, Dag fein f)erj ei ernft gemeint,

©o lernt' id) nad) uub nach »erachten

Unb bann »ergeffen greunb unD geinD.

9cun berrfcht Die 9tub im oben Staume,

Sein geint i|l mehr bei ffampfeä reert.

UnD manchmal nur in Dunflem Sraume

©reif ich noch taftenD nad) Dem ©ebreert.

Süddeutsche Momtshefte. 1.9 52
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©r- geb ich »on bem ©ort »erlaffcn,

Der ebmolä mir bie 33ruft gefcbieellt,

3u fübl jum Sieben wie jum Raffen,

©ar (litt unb einfam bureb bie 2öelt.

£>iefe$ ©ebicht, e$ ift baä le$te feiner leibenfchaftlichen ©elb(rbefenntniffe,

ift im 3af)re 1885 gefd)rieben. I'od) nicht fange follte er einfam gehen.

Schon baö folgcnbe 3ahr fanb ihn im Q3efi$e beä eigenen $erbee> ben er

fich gewünfd)t hatte, unb ed ift für feine GrmpftnbungÄweife bejeichnenb, baß ti

nun boch eine ?anbämdnnin au$ ber engeren J^eimat mar, bie er in fein

•£aue} führte. @in Äinb, ein etnjigeä! fam, baä fertige ©ebdube feine*

?eben$ ju fronen. Grin flcincö SD?dbchen, elfenfjaft jart, mit großen 2Tugen,

in benen er bie eigene Sugenbwelt wieberfanb. Unb nun machte er alle

SBebenfcn ber 3weifler ju nidjte, bie fich gefragt Ratten, ob ein SKenfcr) »on

fo heftiger ©ubjeftirüfdt überhaupt jum Familienleben gcfdjaffen fei: er

nal)tn bie geliebten 2Befen einfach in feine 7>erfon auf, fein ftarfeä 3chgefübl

auf fie auäbehnenb. (Sr würbe ber rüdfichtöttollfre, fürforgenbftc ©atte, ber

gdrtlichfte SSater. T>a$ fchdumenbe ?eben floß admdhlich tn ebenerem Q3ette.

<5r begann an bie 3ufunft ju benfen unb fdjrdnfte feine perfonlichen 93e*

bürfniffe, benen er bid bab,in freien SXaum »erftattet t>atte, dngfllich ein.

3fuch feinen nach eigener ?aune gebauten 3Bagen, ein Unicum in ^lorenj,

fdjaffte er wiebcr ab — ohnehin hatte if)tn ein junger, »über <$engft, ben

er eigenfinnig »orfpannen ließ, eine* Sage* baö ®efdt)rt jertrümmert, al*

^rau unb Äinb barin faßen — unb ti entfprach ganj feinem unabhängigen

Sharafter, baß er, ber angefefyenfte grembenarjt, nicht ben geringfien 3nftanb

nahm, nun wieber allenthalben ju guße gefehen ju werben, biö fpdtcr ba*

Fahrrab, an bem er leibenfchaftlicheä ©efatlen fanb, ihm ba$ $ferb erfeßte.

2)tee) mochte bie 3fußenftel)enben munbernehmen; wer (Sinblicf in bie S5er»

h,dltniffe hatte, ber wußte, baß ber Sielbefchdftigte bei weitem nicht fo otel

einnahm, wie man glaubte, weil er einen großen Seil feiner ©efuche jat)rau6

jahrein unentgeltlich machte.

9?och blieb eine Seite feiner Siatur, eine große, wichtige unauägefuQt.

©eine ^ripatprariä, bie uberbfeö bem italtenifdjen ©efefe jufolge auf bie

2luöldnber befchrdnft war, lieferte ihm nicht baä genügenbe SWaterial für

feine wiffenfchaftltchen Sntereffen. SRur bie Tfrbeit an einer Älinif, wie er

fie in früher 3ugenb ausgeübt hatte, fonnte feinen ungeheuren Sdtigfeitötrieb

unb fein wiffenfchaftlidjeä SBebürfniä befriebigen. So entftanb in ihm bie

3bee feiner chirurgifdjen 3>oliambufanj, bie er im 3«hre 1889 begrünbete,

nachbem eine juwor eingerichtete ^rtoatflinif fid) au* abminiftratieen ©rünben

nicht b,atte halten f6nnen. 2fuch bie 9)oliambu[anj hatte fchwerc wirtfehaftfiche

Mdmpfe ju befteheii, aber ti gelang ihr fich feft ju behaupten, unb fie nahm

in bem hiftorifchen $a(aft ber ©uonbelmontt ihren bauernben Stfr. Sir

Sireftion biefer 3fnftalt teilte mit ihm fein italientfcher greunb unb College

Dr. Sarlo SBanjettt, ber, meinem ©ruber fdjon feit bem ^abve 1881 in

engfier Freunbfdjaft öerbunben, gewiffermaßen bie ^orrfegung feiner ^>erfon,

feinen Ubergang in* ttalienifche ©lement bilbete, ju bem ber 5rfmoe fonft

bei aller 3frtigfeit unb fcheinbarem @ntgegenfommen ber 9?atton fo fdtwer

ben 3ugang ju finben pflegt. ©d)on feit ben früheften Sagen ihrer ^reunb«
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fchaft hatten fic gemeinfam jene fnhnrn, bamalö noch fo feltenen Operationen

ausgeführt, bie meinet ©rubere 9?amen in ber wifTenfchaftlichen fficlt bc

fannt gemacht haben, wie bte (Eröffnung »on ?ungenfa»ernen, SBagen« unb

¥eberoperationen unb ähnliche*. Denn furchtlos übernahm @bgar jeberjeit

bie ungeheure SBerantwortung, in ber $>ri»atprari$ ba$ aufführen, wai

fonft nur in ben großen ßlinifen gefchieht. ©eine außerorbenttiche ©orgfatt

unb peinliche ®ewiffenbaftigfeit gaben ihm »or (Ich felbft bae) Siecht alle* ju

wagen, unb ber (Srfolg war ihm fo gunftig, baß Sobeäfdlle nach Operationen

niemaß ali Übcrrafchung, fonbern nur in fcbincqlicbcn Ausnahmefällen als

wohl »orauSgefebene, aber bennoch riSfierte %olQt eintraten. Die 'Pol'*

ambulanj, bie einem bringenben ©ebürfniS ber nieberen .Klaffen entfprach,

erlaubte ihm, biefc fcgenSretche 2ätigfeit auf taufenbe unb taufenbe »on

Fällen auSjubehnen, unb trenn ihm bie ©ebörbe auch feinen SSorfchub (eiftete,

fo machte fie ihm boch anbrerfeitS auch bei ber ©ehanbtung ber ?anbeSfinber

feine ©cbwierigfeit. Die Xnffalt errang (Ich fchnell eine öffentliche ©tetlung,

fo baß auS ^(oren) unb Umgebung bie .Kranfrn (ich wie in ben fiäbtifrhen

©pitälern mit XrmutSjeugniffen jur unentgeltlichen ©ebanblung einfanben.

Auf biefem ©oben ergdnjten (ich nun bie beiben greunbe auf* wiinfchenS*

werteffe: in bem einen bie ffrenge ©achltchfeit unb baS rücfffchtSlofe, nur ben

ibeaten 3>vecf im 3fuge haltenbc Durchgreifen, im anbern bie 2BeltfIugbeit,

tiie (ich mit ben ©chwierigfeiten abjuffnben weiß. "Kanjrtri war ber rechte

3J?ann, bem vielfach angefeinbeten 2luSlänber feine ftebben auSfämpfen $u

helfen unb auch, wo ti not tat, ©ruefen ju bauen. Auch tx «ine Äämpfer*

natur, aber mit (ateinifch leichtem ©lut unb unerfcböpfltchem Jrobfinn, burch

feinen »ieljdhrigen .Krieg gegen bie SKtßftänbe ber großen (täbtifchen ©pitdler

mit ©ott unb ber üBelt »erfeinbet, aber »om nieberen Soff »ergittert, fo

war er eine SWacht, bie eS bem gxeunb ermöglichte, auf bem fpiegelglatten

fonrentionellen ©oben Stauen« feine originelle unb unbeugfame 'Perfönlich«

feit burchjufeöen. 3n ben breiunbjmanjig Sahren ihre* 3ufammenmirfenS

würben bie Unjertrenn liehen faum jemals in ber Offentltchfeit anberS als

}u jweien gcfeben.

J^ie ^oliambulanj würbe jeßt bae} ©choßfinb ber beiben »iefbefchäfrigten

Xrjte. ©ie opferten ihr nicht nur ihre 3*it unb Äraft, fonbern beffritten

auch bie Soften größtenteils auS eigener Jafcfir, ohne von ber italientfchen

Regierung bie geringfte Unterfrißung ju genießen, obwohl (Te ber .Kommune

fowie ber ^Jrooinj ^lorenj burch bie unentgeltliche ©etjanblung ber Armen

jährlich ungeheure ©ummen erfparten. Unb wie »iefe Äranfe famen noch

au* ben großen Jpofpirdfern ungeheilt nach ber 9>oltambulanj, wo neben ber

Chirurgie unb allgemeinen SWebijtn auch bie ©ebanblung ber £alS* unb

ber 3fugenfranfheiten fowie ber gnnäfologtfcben gdUe als ©pejialitdt getrieben

würbe. @rfl im »erfloffenen ÜBinter begann baS SWin uteri um be* Snnern

bem unermübfich tdtigen Snffitut feine ©eachtung jujuwenben, aber gerabe

|ur 3«it, wo »on bem ^rdfeften »on J^lorenj ber ebrenöollfte SBericfjt ober

bie humanitäre 5Birffamfeit ber Anffalt in SRom eintraf, ber ihrem Stifter

bie mohfoerbiente AuSjeichnung erwerben follte, lag biefer fchon auf bem

Sterbebett unb fonnte bie fpdte Sbrenbejeugung nicht mehr in Smpfang

nehmen.

52»
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dagegen mürben iljm burd» ben SSeifall unb bie Tlnerfennung ber

bcutfdjen miffenfchaftlichen Sßelt l>6ljere (Streit juteil, ald ein SRinifterium

fTe ju fpenben oermag. SKit ben erfien Scannern ber mebijtnifd)en ÜBiffen-

fdjaft unterlieft er bauernben SBerfehr, fo mit ©illrott), ber felbft 2Kitglie&

ber 9>oliambulanj mürbe unb bort an ben Operationen teilnahm. ©d)on

bei feinem erfien Sßefud), al« er bie beiben 2frjte Operationen aufführen

fah, bie fonft nur in Älinifen »orgenommen »erben, fagte ber berühmte

(5l)irurg beifällig: „Da* ift bie wahre Chirurgie, bie Sljirurgie, bie man

aud) auf ©d)lad)tfelbem auäüben fann." — Sbgar l)ieit ftetä barauf, ben

Apparat bei aller Sorgfalt für ben Patienten auf* notwenbigfle ju befchränfen,

benn er faf) bie 3ufunft ber (5l)irurgie barin, baf ihre 2(u$übung j'ebem

praftifdjen 2frjt immer unb überall m6glid) fein müffe. 3b,m felbft war rt

gleid), wo er operierte, in ^rioathaufern, im freien ober in ben ©pelunfen

ber Xrmen; er nal)m fogar be$ hinter« in ungeheurer ©tube, »afjrenb ei

braufen fdjneite, eine (Sröffnung ber ©aud)h6l)le »or. Unb feine fd)opferifch<

Sftatur »erlief ihn nie. Üöie oft würbe er am Dperation^tifdt »or eine

plöfclidje @ntfcr>eibung geflellt, bie einen gortfdjritt ber d)irurgifd>en Äunjl,

eine wiffenfdjaftliche ^Bereicherung jur golge hatte.

Die tpoliambulanj, bie ganj ot)ne bureaufratifdjen 23erwaltung$apparat

arbeitete, »erfolgte alfo »or allem ben 3n>etf, bie Chirurgie ber ^)ri»atprari*

btenftbar ju machen, unb (teilte fo »ielleid)t baö erfle 2ttobell für fünftige

(Einrichtungen bar. Oft genug gingen bie Operierten, »enn ei fid) um

3(rme, J$al«, ©ruft ufw. b,anbelte, ju guf nad) #aufe, fogar bii in ent

legene Orffd)aften, unb (teilten fid) erfl »iele Sage fpdter mit einem Dauer*

»erbanb mieber ein. ©olche Äranfe t)dtten fonfl »ielleidjt »iele SKonate in ben

Spitälern gelegen, fern »on ber Familie unb »on ber 2Bot)ltat be$ ©onnen*

fdjein«, ju fernerer ©elaftung be* ©emeinbebubgetä unb jum fRutn tti

eigenen QauiijaUi. (Srft in ben legten Sauren tonnte (Sbgar ber ^>oli*

ambulanj nod» eine Keine, »on ben „Örngltfchen ©d)»eftern" geführte ^>ri»at*

flinif beigeben; »orfyer h«tte man aud) nad) ferneren Operationen bie föranfen

§um Staunen ber ?eute einfad) im SDBagen ober auf einer 5rage nad) Jpau*

geführt, wo bann freilid) bie 9?ad)bet)anb(ung bie Ärjte unenblidje 3«topfer

fofiete. Unjdfyligen b,at er fo Sehen unb ©ebraud) ber ©lieber erhalten,

finberlofen grauen baä ©lürf ber ÜRutterfdjaft gegeben (bie „Äinber ber

^oliambulanj", b. t). foldje, bie infolge glütflidjer g»ndfologifd)er .Suren baä

?id)t erblitften, waren ein ©egenftanb befonberen StoljeÄ). Daher tb,n ber

©ruf ber Ärmen auf Schritt unb Sritt begleitete.

9?irgenb$ mar er fo tjeiter, wie in bei ^oliambulanj. Dort führte

er ben SDefudjer, wenn er 3«t l)atte, ftrab,lenben ©efidjt* »or feinen grofen

3nflrumentenfd)ranf, worin ba$ blanfe Jgtanbwerfäjeug tag, »on bem er fo

mandjeä Stücf felber erfunben unb in ben djirurgifdjen ©ebraud) eingeführt

hatte. SRan fat) if)m bort an, baf er fid) in feinem Clement füllte. <Sd)ien

er bod) fdjon burd) feine fleinen, feinen, faft fleifdjlofen 4>dnbe, bie felber

d)irurgifd)en ©efteden glichen, für biefen 9Jeruf prdbefttniert ju fein. Diefe

J^dnbe mit il)rem »ergeiftigten 3fudfeb,en unb ben eigentümlichen rafd)en, faft

jungenhaften Bewegungen wirb niemanb »ergeben, ber fte am SBerfe gefeben

hat. $üv ihre feine fd)onenbe ©erührung waren bie Patienten immer ganj bt>
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fonberd banfbar. Die linfe war bie gefd)icftere, mit itjr fÄtjrte er ba*

Operation*meffer, mit ber rechten fdjrieb er.

@in befonbere* ©Iiicf war e*, baß bei ber ®rünbung ber *Poliambulanj

noch eine Dame au* ber ruffifdjen ®ellfd)aft, bie ©aroneffe »ort 9Beiß,

SRichte be* 51t feiner 3«»t vielgenannten a(ten ©aron* Vipbart, ben beiben

irjten mit gleichem Opfermut jur ©eite trat. 2fud) fie (teilte 3«t unb

Äraft unb SKittel ber Xnftatt jur Verfügung, nahm at* 2fffifrentin an

i'ämrlichcit Operationen unb ©ebanblmigen teil unb beforgte jugleid) bie

©uchfübrung, fomie alle* ®cfd)aftliche. 2fud) ein bort berangebilbeter, jüngerer

italienifcher 2frjt Ijaff ben wenigen Schultern bie große ?aft tragen, unb fo

bilbete bie ^oliambulanj eine Heine Familie, bie beute gemeinfam um ityren

©tifter trauert,

3Tud) fonnige Erinnerungen fnüpfen fleh an bie spoliambulanj, bie oft

genug ihre Operationen mit einer luftigen ?anbpartie »erbanb. Denn ba

burd) ba* follegiale SBerrjaltni* ju ben ?anbarjten ib,re J£»ilfe oft »on weit

ber in 3fnfpruch genommen würbe, mußte ba* ^.Vrfonal immer bereit fein,

mit bem Snftrumentenfafren auf ber ©teile abjufafyren, unb manche* ÜRal

fcbloß (Tch nod) irgenb eine beutfche mebijinifdje 3efebritdt, bie (ich gerabe in

glorenj auffielt, ber fitegenben ©char an. Dann ging e* mit ber @ifenbat)n

ober im ÜDagen tjinau* in bie lachenbe to*fanifche ©erg* unb J?ügelfanb*

fd)aft wie 511 einem ©tubentenau*fiug. Der Änblicf ber heiteren ®efichter

erbellte aud) bie @emüter ber Äranfen unb ifjrer Angehörigen, unb unau**

weichlich, fchloß (td) an bie Operation ein feftliche* ^ranjo im ®rünen an,

wobei ber $o*fanerwein nidit gefpart würbe unb bie beutfchen ©tubenten*

lieber au* itafienifcben Äefjfen ertonten. Diefer ftubentifchen 2fber ber beiben

Direftoren entfprad) e* aud), baß (Te ittr ernfte* ?ofaf unbebenflid) für ben

2tu*trag »on Sbjenbanbeln jur Verfügung ftellten. ©iebjerin Duelle würben

im ?auf ber 3at)re in ber ^oliambulanj au*gefod)ten, barunter »erfdjiebene

»on Deputierten (aud) ein* »on ©abriete b'2fnnunjio). SDJifdjte fid) bie

Obrigfeit ein, fo war e* SBanjettt* &ad)t, ben ©türm ju befchw6ren. Da*

für fioffen bann ©penben in bie 3Crmenfaffe ber 'poliainbulanj, au* ber

unbemittelte Operierte wdbrenb ber 9tefon»ale*jenj unterftüfct würben. ©0

wußten fie auch bie menfdjliche Sorfyeit bem guten 3*»ecfe bienftbar ju

machen.

<5twa* feb,r lieben*würbige* war ba* 8reunbfd)aft*»erbdltm* jwifcften

bem ganj auf bem ©oben ber Scaturwiffenfchaft (tebenben 2frjt unb ben

frommen granji*fanerm6nd)en »on Duaracchi. Die gelehrten spätre*, bie ihr

?eben mit ber Äommentierung ber 5Berfc be* t)l. ©onaoentura »erbringen,

liebten ebenfo feinen perfonlidjen SSerfetjr wit fie feiner drjtlidjen Äunft »er*

trauten. @r pofutierte gerne mit ifynen in ben ftillen Äfofterrdumen ; (Te

nannten irm fcherjweife ^ater Grbgar, wogegen e* ^reunb Jßanjetti nur bi*

jum grä ßarlo braditc. 3n früberen Sahiren famen fie aud) juweilen in*

J?au*, führten eine gelehrte Unterhaltung unb fdjenften bem Äinbe ©pief*

jeug, ba* fie in ben Ärmeln irtrer Butten mitbrachten. Die beiben Doftoren

hatten aud) einen (Srjbifchof, ber im Älofter wohnte, befyanbelt, wofür bie

$atre* in ber »on itjnen »erfaßten ?eben*gefd)id)te biefe* jfirchenfürften

tanfbar 3fugni* ablegten, ©ei einer ?Rt)einreife, bie (Sbgar mit bem
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italienifcben Äollegen machte, auf bem 2Beg jur Scaturforfcberoerfammlung

»on J&eibelbcrg, würben fte infolge biefer greunbfcbaft »on ben granjtdfanern

auf bem 2lpollinari«berg jwet Sage lang auf« gaftlicbfte beherbergt, mit ben

föftlichften ^Rheinweinen bewirtet unb in jeber ffieife gefeiert.

(Sbgar mar »on je bie richtige ^Monierönatur gewefen. 9Bie er in ber

3ugenb nad) Italien vorausgegangen war unb allmählich bie ganje Jamilie

nachgejogen b,atte — benn ber jwcite ©ruber ließ ftcb in SSenebig nieber,

ber britte »erbrachte bie entfcbeibenbften Sabre feine« Jeben« gleicbfall« tn

glorenj — fo grünbete er nun auf ber J^6i)e feine* l'eben« bie fdjöne

Sommerfolonie »on forte be' 2Karmt am Sorrbenifcben 2J?eer. 2fuf beinahe

öbem Stranb, am guß ber wunberbaren üftarmoralpen, baute ber Unter:

net)menbe ftcfo ein Sominerbau«, eine 3letr>e »on Jreunben, barunter ali

eritcr fein italientfcber Äollege, folgten feinem ©eifpiel, unb in wenigen

Sohren bebeefte ffrf> ber Stranb mit einer Sleibe fleinerer unb größerer

33illen, bem Sommerparabie« eine* eng befreunbeten Äreife«. gorte be1

SWarmi felbft, ber »orber wenig gefannte Drt, ber fonft nur jum Sepöt für

bie jum überfeeifeben 2ran«port beflimmten SRarmorlabungen btente, mechfelte

feine ^^»fTognomie unb würbe ein »on ben gremben ftarf befuebter ©abeort.

@in großer Seil ber beutfdjen Klientel, ber bie drjtlicbe Überwachung nicht

entbehren mochte, jog feinem drgtlichen ©erater in bie Sommerferien na*.

3Dtefer hielt aber ftrenge 2lu«wabl unb wachte eiferfücbtig barüber, baß fein

ftörenbe« Clement ftcb einbringe. Denn bie herrliche greibeit, bie wir bon

alle genoffen (auch ich hatte mir am Stranb ein $&u$d)en aufgerichtet),

war nur auf ber ©afi« einer höh"» Äulrur möglich. Unb wieberum fonnte

nur ein fo jtarfer Unabbdngigfeit«jlun wie ber feinige, mit einem fo »er*

lefclicfjen Feingefühl wie bem feinen gepaart, biefe SSerwirflicbung unfere«

Dugenbtraume« »on ben 3nfeln ber Seligen fchajfen, wo jebe Seele bei

Sonne, ?nft unb üKeer ftd) ihrer urfprünglichen 3ugebörigfeit jur Statur

bewußt würbe unb ben 3wang einer fchiefgewachfenen unb febiefmacbenben

3i»itifation »ergeffen fonnte. 9Öie freubig flimmtcn auch oie »orjTchtigeren

©eifter in biefen 2on ein, nachbem nur einer ben SDtut gehabt hatte, ihn

anzugeben, ©ei Grbgar »erftanb (ich biefer 9Kut »on felbft. Unb er blieb

immer ber eigentliche SRepräfentant ber fleinen Kolonie, welch benwrragettb«

<Perfönlicbfeiten fleh »hr auc*) fpaterbtn anfchloffen; fein gorte be' OTarmt

war feine Schöpfung, unb biefe Schöpfung trug fein ©eprage. — Hit

Sommer an ber See waren feine glücflicbften 3«ten. Jj5ier fpülte tt ben

£>rucf feine« ©eruf* »on ber Seele. 3« t>eißcr e« würbe, befto wohler

fühlte er (Ich- Sine Siefta fannte er nicht. Buch in ben üKittag«ftunt>en

lief er am Stranbe umher, er felbft eine lebenbige flamme, ober er fonnte

fieb au«geftrecrt im glübenben Sanb. Unter »ier langen ©ctbern im Sage

ging e« niemals bei ihm ab. Unb boch war ba« ©aben ihm nur 9?efeen*

fache, fein ganje« Sinnen unb brachten ging auf fein Schiffchen. Sin

leichte« Segelboot, fchlanf unb elegant, boch nach bem ©utaebten ber Sad?-

»erfi&nbigen, ba« er freilich nicht gelten ließ, faum bem Äampf mit Dein

ütteere gewachfen — e« war bie le$te grofe ?iebe feine« Jeben«. 28ie ine

alten norbifchen Seefönige, fab er in bem icbnettbinfcbiefienben X>ing, öa«

feiner JJanb gehorchte, gewiffermafjen ein befeelte« SBefen. >(?embdrmclig,
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beit roten giljbut auf bem Jtopf, faö er halbe Jage lang allein hinter

feinem geblabten Segel, bie Jpanb am ©teuer, unb freujte auf bem ÜBaffer,

von 2R6»en umflogen, eine ganj eigene fcbarfe Silhouette auf bem unend

lichen J&intergrunb, bie man nie »ergeffen fann. 2Cuf feine fahrten mit«

genommen ju werben, mar eine große, nicht immer erroünfchte SSergünfligung.

€r hatte bann einen 2lii6bnicf fiegretcher 3ufriebenl)eit wie fonft nie im

Veten. @r fab ja nun feinen 3ugenbrounfch nach einem freien Seemannd*

bafein fpdt noch erfüllt — immer hatte rt ihm gefchmeichelt, wenn ^rembe

ihn nach bem burchbringenben, aber mie in große leiten gerichteten 93licf

feiner blauen 3(ugen für einen Seemann hielten. Unjdblige üKale litt bai

Schiffchen Jöaoaric, unb er fclbft beftanb bei jebem "lücttci- bie bebenflichfien

Abenteuer barauf. Daö mar ihm gerabe recht, fein 3üngling$naturell, baä

bie Sabre nicht jdbmten, brauchte noch immer folche Aufregungen. Äam er

jurücf, fo mar bie Sache noch lange nicht 511 @nbe. Sftun mürbe baö

Schiff betyanbelt, al$ ob eö etwa* ?ebenbigeä mdre, baÄ ber Pflege

bebarf. 53td an bie ©ruft ftanb er bann im SBaffer, tdglich, uicle Stunben

lang, ben roeißen Äopf über ben Schifföranb gebeugt, in ber unbequemften

Stellung, bie er aber nicht fpürte, mit ben fyunbert Stritfen unb Schnuren

befd)äftigt, beren .£anbl)abung nur er fefbft oerftanb. X)enn al$ ber

<£rjbaftler, ber er tton je geroefen, bachte er fort unb fort neue 33er*

anberungen unb Sßerbefferungen an ^ber Safelage aud. 2Benn in ber

Stacht ein Sturm aufjog unb baä SKecr ju grollen begann, fo riß ihn bie

Sorge um fein Schiffchen aui bem tiefflen Schlaf, ti mar, mie menn eine

Kutter itjr Äinb fchreien r>6rr. 5Mi$fcf)neU mar er mit ffiinblicbt am

Stranb unb rang allein mit bem Clement um fein ©00t, baö ihm bie

SÖeßen mehr ali einmal hinabführten. — Der 2(benb gehörte bann ber

©efelligfeit unb ein großer Seil ber Stacht ber ?eftüre. <5r mar glücflid;,

fid) wieber ben poetifchen Sntereffen hingeben ju fönnen. 3n folchen 3eiten,

roo er (Ich nicht getjefct fühlte, mar ed ein ®enuß, (Ich mit ihm über ®egen-

ftctnbe ber alten Literatur ju unterhalten, bie er mie j. 93. feinen •piutarch

jebeä 3abr mieber laä. Am wobfften fühlte er (ich aber in ber ÜBelt ber

9tomantifer, bie für ihn nie veralteten: im X)uft ber „monbbegldnjten 3auber*

nacht" erholte er fleh am liebften »on ben Sriöialitdten, momit ber 2frjt

auf Schritt unb Sritt in ^Berührung fommt. "Mi ©eifpiel, mie er ftetä mit

ganjer Seele babei mar, menn bie Diebe auf Literatur fam, laffe ich bie

nachfiebenben SBerfe folgen, bie er mir einmal im 3nfd)Iuß an einen folchen

Xuätaufch jufebiefte; fie jeigen feine gan^e @mpfdnglicbfeit unb bii jur

3biofonfrafte gebenbe Smpftnblichfeit furo 3ftbetifche; folche, bie ihn gefannt

haben, merben barin auch feine Sprechmeife roiebererfernten:

SBefenntniä.

3<h liebe rcobl manchen Schreiber unb Sichter,

Seil einen mebr unb ben anbern minber,

^tm meiden lai bebe @6tterge(i(hter,

J)od) febr auch bie niebrigern SRenfcbenftnber.

3<h freu mich a" manchem ber gilt für jottg,

Srtrag' auch roobl manchen ©ottfrieb Knotig.
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SEBie »tele bab id) befudjt unb eerfudjt, -'

Unb reai fie mir boten, Nie nahm ich fo mit,

35alb mit, batb ohne Appetit,

Sebod) cor ^totitn ergriff id) bie gludjt.

3d) fleb unb id) fliege »er einem Siebter,

©er nennt ftcf> 3ean 'Paul griebrid) acuter.1)

3* Hob unb id) fliehe noch, »iel meuter

93or einem ©djreiber, ber beifjt gri| SHeuter.

@benfo fdjarf road)te er über Feinheit unb 2fbel ber ©pradje. ÜBer

fid) fyracf)licf)cr Unfeinbciteii, befonberä geroiffer banaufifdjer Sieubübungen

fdjulbig machte, hatte »ort ihm feine 9?ad)ficht ju erwarten. 2(1$ id) ihn

im »ergangenen 3at)r bei einem feiner fcltcnen ©efudje in meiner Stabt--

Wohnung mit ben ÜBuftmannfdjen „©»rad)bummt)eiten" befannt machte, ba

freute er fld) herjlidi, bafj ein fofdice ©ud) enblid) gefdmcbcn fei, unb gartj

befonberä tot il)m bie (Streitbarfeit be$ SBerfaffcrä n>or>(. 3« bem Äapitel

frug ober fragte? fctjicftc* er mir nachher folgenbe luftige ©»radjtrobe ju:

Tüi beut ich, mieber meine Siebfte frug,

©b fie mid)* liebe, feufjte fie: ich, fragte

Qid) früher nidjt, ob mir bein Jfperjc fd)lug.

ru weifjt ja wohl, bafj ich, juerft eä roagte

Unb bafj id) gerne bie SBefdjämung trug,?

§afj id) jjicrft bir meine Siebe (tagte.

SBeraeib mir, ?tebfte, bafj id) frug unb fragte.

Su meifjt ja, mie mid) ffetÄ ber Smeifcl plug,

Unb mie cor @tferfud)t cai $erj mir fdjlagte,

Sffienn einer nur biet) anjuMtcfen mug.

Safj ich, nur bid) in meiner Seele fragte,

Du mufjteft'ä, ehe mir bein SDtonb con Ciebe fug.

STOit glücflicfter 3Minbr)eit t)offte man für it)n auf einen reichen, frier*

lidjen ?ebenäabenb, wdfyrenb bod) fein ganjer fiürmifd)er Sauf ein frut)e*

unb fiurmifdje« @nbe »orauäfagte. (Sr felbft freute fid) oft auf bie 3tit,

wo bie Serhaltjiiffc ihm geftatten würben, bie Orariß nieberjulegen unb fid)

nur nod) literarifd) [ju befdjaftigen. Sin grofjeä, feit feiner Dugenb ge*

fammelteä wiffenfdtaftlidieä SKaterial t)arrte ber SBearbeitung, benn bie

adjtjtg unb met)r SKonographjen, bie er im Sauf ber 3at)re in mebijinifdjen

3eitfd)riften »er6ffentltd)te, Arbeiten, bie feinen SRamen in ber ÜBelt ber

ffiiffenfdjaft weit »erbretteten, fat) er nur a\i 2(bfd)lagäjal)lungen an. 3fud)

bie ^)oefie wollte er wieber pflegen, ja feine g(ütflid)fte, originellfte iDidjrer*

aber ftr6mte ttjm erft je$t. Unb wie freute er fid) barauf, mit feiner r,eran*

t»ad)fenben, retdjbegabten 2od)ter biefelben ©tubien roieber ju treiben, an

benen mir beibe unä in frühen Sagen begeiftert hatten. >Daö ©ried)ifd)e!

2>en Jjomer! 3(11 ber nie begrabene Sngenbibealtemuä, bie Sugenbpoefie

flammten roieber auf. @r mar ja ein fo trcfflidjer ^)t)i(o(oge geblieben,

') tieft Sltmriguna teilte n, oiellfiAt ctmr ti ju reiften, mit feinem Batet, rcir id) mi<*

fritfcrm Juf ttffrn 3u?"nttT'ffen ütfrjrugrn fenntt.
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unb bai Sehren machte itym Vergnügen — nicht nur bem .ftinbc, fonbern

and) feiner hodibetagten 2D?ntter, bie mit fünfunbfiebgig nodi bat ©tubitim

bee ©rierhifdjen begann, forrigierte er in ben Sßußeftunben ityre griechischen

£efte.

2fber fdjon lauerten bie Simonen, bie alle fd)6nen Hoffnungen »er*

nidjten füllten. 3m ^rÄtjja^r 1903 erfranfte ifym bat eingige Äinb unter

fcfarveren fvvbuödhnlidien (Srfcheinungen. I)ie Äranffyeit, bie fid) fdjnetl

fomvligierte, nahm bie erfcfyretfenbften unb gugleid) rdrfelhaftcftcn formen an.

Sntfegliche Sage begannen für ben Ärjt unb SBater, ben nidjt fein ©d>arf*

blitf, wohl aber feine füfyne ©iegeägewißbeit »erlieg. 2Bdr)renb breiunb*

breifig Sagen ging er nicht au$ bem J£>auö, legte fid) nie gu fttttt, nab,m

faum mehr SJahrung gu fid), fei?te fid) nicht einmal auf einen ©tur/l. <Sr

fchten eine übermenfdilichc ÜBiberftanböfraft befommen ju haben. 3mmer

(terjenb, »on 23iertelftunbe gu SSiertelftunbe baö lieber meffettb, alle ©»mvtome

überwacfjenb, »ergeidmenb, »erbrachte er Sag um Sag, Stacht um 92ad)t. Oft

fachte ich in ben langen qualvollen 9?dd)ten an bai üKdrdjen »om @e»atter Sob.

£a ftanb er jegt, ber 2(rgt, ber Steifer, unb fonnte feinem ©efiebteften nicht

helfen. <Si war baö fd)limmfte was ib,m jemalö wiberfubjr. Denn biefeä

.finb mar fein «£6chfte$, bie feinfte ©ublimierung feineö eigenen 3chö. ©ie

gu verlieren, hatte er nidit ertragen. 3flle mußten eö unb ade gitterten für

ihn. 2Bebr alö gmei üftonate bauerte bie entfci.Uiche Äranfheit mit fchein*

baren ©efferungen unb jähen, bie augenblirfliche ®efat)r bergenben 9tüd*

fallen, biö enblich bai Mint aus ben Jpdnbcn beä Sobeä geriffen mar. Qrrfc

fedter fah man, baß in jenen Sagen unb flächten ber Sater fein eigene*

Sehen jum Saufch für bai ihrige gefegt hatte.

SBorerft fd)ien feine ungeheure Qrlaftigitdt bie folgen am eigenen Seibe

rafd) }U überwinben. 3war feine Haare, bie gu»or fdjon »6Hig weiß ge«

wefen, befamen jegt einen noch, weißeren ©d)ein. ©eine Hdnbe erfdjretften

inid) oft burdj ib,re eifige &d(te. 2fber bie frifche ®efid)t$farbe, bie ib,m

rafch gurürffebrte, ber ©lang ber '.'fugen, ber fidi niemals trübte, tdufchten

und, al* ob er noch gang ber 3llte mdre. Qa$ an ityn etwa« 2)?enfd)lid)e$

heran fonne, hatte man ja nie geglaubt. 3rcci Sahre gu»or hatte er eine

langwierige infefti6fe Jttanfljeit in ununterbrochener Sdtigfeit übermunben.

3l>n nad) feiner ©efunbb,eit gu fragen, emvfanb er ja faft al* eine

$eteibigung.

<ii Famen auch noch fch^ne Sage für itjn in %ovtt bei feinem ©djiff*

chen, bie er noch einmal auö »oller ©eele genoß. Unb noch immer hatte

er ben rafchen tyuli ber 3ugenb, baö bunfle aufflammen bti 2fugeö, wenn

etwa* ©chäneä ober ©roßcö feine innere ©egeifterung werfte, ber er fo feiten

©orte gab. 2lber bie 'Jtnforberungcn beö 2Btnter$ trafen ir>n nicht metyr

bti ber alten ftrifche unb SBiberftanböfraft. Unb feltfam! gerabe jeljt, wo

bie Aataftrophe fid) vorbereitete, begann er fein ÜBorjlfein' gu rühmen, wie

er fonft nidu pflegte. <S$ war ber »ert)dngni*volIe ^(Qenbepunft, wo ber

tKajtlofe bem 'Jlugenblirf fein: SSerweile boch! gurief

Sine legte tiefe SDefriebigung war ih,m nod) vergönnt in ber Herausgabe

einer SSolKlieber auö ber Soöfana, bie er bai 3ahr guvor überfegt hatte. 3n

einem ber glücflichften Äugenblirfe feine« itbeni war ib,m ber ©ebanfe^an biefe
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Ubertragungen aufgegangen, benn hier war ein gelb, wie er eS für bie Sigen*

tümlichfeit feine* SalentS nicht beffer münfehen fonnte. ©ein feiner Jpumor,

feine fcblagenbe Äürje, feine greube am »olfStümlicb 3lait>en unb duftigen,

feine im fortgefefcten Süerfchr erworbene ÄenntniS beS toSfanifchen SRatureU*

unb aller feiner SRenfcblichfeiten, ebenfo wie ber (larf ausgeprägte ©inn für

baS SSolfSmdßige in ber beutfeben ©pracbe haben auS biefer SRachbichtung

bie liebenSwürbigfte SSermäblung beS italienifcben mit bem beutfeben SBolfS*

getft gemacht. Denn eS banbelte fich it)m nicf)t barum, bie jarten fübtichen

©röten nur wot)l»erpacft mit ihrem ®lanj unb Duft auf beutfeben ©oben

ju bringen, er wollte ffe »ielmebr bort einpflanzen, minb* unb werterfeit

machen. Unb bieS ju tun, b,atte er wirflieb baS 3eug. <Sr ijat ben to*=

fanifeben SBolfSliebern, ohne ihnen »on ber tctnbelnben ©rajie baS minbefee

ju nehmen, einen feileren fHücfgrat gegeben. @r b,at ihre metrifebe SKonotonie,

bie freilich, im 3ta(ienifcben felbfloerftanblich ift unb nicht als folebe ein*

pfunben wirb, burd) t)duftge Abwechslung im ä>erSmaß aufgehoben, mobureb

baS Gutwillige, grifebe noch beffer berauöfommt, leblofe ©teilen, bie oft nur

als güllfel flehen, ju lebenbigen ©liebern gemacht. Daß er in baS

©dnbehen unbemerft auch öigeneS einfcbmuggeln fonnte, jetgt, wie gut er

ben 2on ju treffen wußte. Die Saupp'fche ©uchbrueferei in Bübingen über«

nahm ben SSerlag. Sie wirb eS, glaube ich, nicht ju bereuen haben. Die

öffentliche, warme Anerfennung, bie ftch ießt in ben SageSblättern ju regen

beginnt, follte ber Autor nicht mehr erleben. Aber er freute (Ich noch «n

ber fd)6nen, würbigen AuSjlattung beS ©ücbleinS, baS er noch felbft an

feine greunbe »erteilen fonnte, er erlebte noch ben — ich barf fagen —

jubelnben ©eifall, ben baS f6ftlia>frifche, ganj von Srbgeruch burcbjlrömte

üßerfleüt im engeren Äreife fanb, unb mit biefem ÜBtberball feiner lieber

im Dhr ifl er entfchlafen.

DaS Frühjahr hatte, wie alljährlich, eine ungeheure grembenüber-

fchwemmung nach glorenj gebracht unb Äranfbetten in Gaffe. Auch bte

@int)eimifd)en fchienen mit bem Äranfwerben nur auf bie 3eit gewartet ju

haben, wo eS am meiften ju tun gab. Der »ielgefucbte Arjt fam 2ag unc

Stacht nicht jur SHube. (Sr aß nur noch flebenb, wenn er fpdt in ber Stacht

von feinen (Sängen nach Jßauö gefommen war, fo würbe er nach wenigen

©tunben ©chlafS wieber berauSgefchellt. 3mmer wieber pettfehte er bie

»erfagenben Ärdfte auf unb fehlte nirgenbS. ©ei ber Qrinbalfamierung einer

an Sungenentjünbung »erflorbenen gremben unb Überführung ber deiche in

rauher ©turmnacht, maS alleS er mit gewohntem Opfermut auf fleh nahm,

febeint er ben ÄranfbeitSfeim geholt ju haben. (SS war als ob er baS nahe

Snbe fühlte. Sine ungefannte Sfßehmut lag über ihm, wenn er in feinem

grüblingSgarten jlanb. „Die febönen 9tofen," fagte er ju feiner grau, „fo

herrlich haben fie noch nie geblüht." @r fchien ;u fühlen, baß er fie jum

(erstenmal blühen fab. ©alb follten ffe alle, com Stengel gefchnitten, auf

feinem toten Seibe »ermelfen.

9?och fuhr er auf feinem SRab unermüblich »on einem Patienten jum

anbern, alS ihm ber 2ob fchon in ber ©ruft faß. Siiemanb ahnte bie ®e*

fahr, alS baS feinfühlige üButterberj, boch blieben wie gewöhnlich ihre

SBorflellungen »ergeblicb. önblid) mußte er nachgeben. Aber bie ©orge um
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feinc ©d>roerfranfen, bie auf itjn harrten, litt ihn nicht ju 35ette, er ftanb

»ieber auf, (lieg nocf) einmal auf* 9lab trofc ber ©chmerjen unb machte

feine ©efudje. An ben Äranfenbetten fat> man, baß er ffct) heimlich felbft

ben 9>ul* fühlte unb baß ihm bie Augen fafi juftelen. Auch in bie ^>o(t*

ambulanj fchleppte er ftd) nocf) unb trug bort wie fonfi in feine lieber»

tabeden ein. (Snblid) aber legte er ffcf), um nicht mehr aufjuftehen. Unb

nun ging eö mit 9liefenfchritten. ÜRit ber fieberen Älarheit be* Arjteä er*

fannte unb oerfolgte er feinen 3uftanb, al$ ob ed ein frember ^all roare,

unb nocf) in ben allerlefcten lagen, fo oft er auö Delirien unb Set&ubung

anf einen Augenblitf ju ftct) fam, machte er feine SReffungen unb Auf*

jeichnungen, aber mit ben Angehörigen fpracf) er immer nur in fcf>erjenbem

Ion. ©ein $6d)tercf)en tootlte er nocf) einmal fingen hören unb feiner alten

SSutter lai er mit oerfagenber ©ttmme eine J^orajüberfe$ung oor, bie er

anf bem Äranfenbette gemacht hatte, ©eine SBeltfreubigfeit oerließ ihn nie.

ÜRan mußte it)m nocf) oon ben Säten ber japanifchen flotte berichten, unb;

al6 id) ib,m wenige läge oor bem Qhibe eine furj juoor getefene (Spifobe

aui ber ©cf)lacf)t oon ?iffa erjdhlte, ba fab. icf) jum lefctenmal fein Auge

aufflammen in jener rafcf)en ©»moatfyie bei ©tarfen mit allem wai

flarf ift

Diefe unerhörte ?eben$energie erhielt bie Hoffnung ber Angehörigen

biÄ julegt. Aber frud)t(oö mar bie aufopfernbe Pflege beö ©ruber* unb

ber anberen nab,e(iet)enben Arjte, bie it>n nie oerliegen, fotoie ber ®atttn,

bie fie nocf) übertraf. Am ÜRorgen bei 27. April verrannen bie legten

3(Iufionen. 33oruberget)enb fam berÄranfe nocf) ju ftd) unb flimmte fogar,

feiner Statur getreu, um ben ©ann ju brecfjen, ein ?ieb an. <Si mar bad

le$te Aufflarfern. Arn Nachmittag um fünf W)r l)atte er feine flarfe ©eele

ausgehaucht.

92ie hatten bie ©einigen gang gemußt, maö ber ©cfjmeigfame, ©pröbe

feinen SKitmenfcfjen gemefen mar. SWan erfuhr ei erft an ber faffungölofen

©efrürjung, bie ficf) bei feinem lobe oerbreitete, an bem tiefen ©cf)merj in

allen Greifen, an ber langant)a(tenben Srauer um ben Unehlichen. Hui

nah, unb fern melbeten ficf) unjctl)Iige, benen er ein Jpelfer unb Ütetter in

ber ®efaf)r unb eine ©tüfce in ber ©ebrdngniä gemefen war, bocf)

ben gangen Umfang feiner humanitären Sdtigfeit mirb man mof)f nie

fennen lernen.

Unb biefer rajtlo$*ungeftüme SDfenfd) hinterließ eine £)rbnung, mie icf)

fie nie gefetjen habe. Stehen feinen fortlaufenben poetifchen ©elbftbefennt*

niffrn führte er noch »on früherer 3ugenb auf ein lagebuch, morin er fleh

oon ber Sermenbung feiner 3*«t unb feinem ganjen 2un unb treiben lag

für lag Stechenfchaft gab. Auch hatte er, ber nichts in ber hergebrachten

SBeife tat, ftd) eine eigene ^orm ber Buchhaltung erfunben, ein ©oftem

oon 3<ich<n, monach, ald erfi ber ©chlüffel baju gefunben mar, bie ganje

Sermögenölage ftd) in ber benfbar einfachen 9Beifc überblicfen unb orbnen

lief. Reichtümer hat er in feiner jerreibenben Idttgfeit feine gefammelt,

»tc ein anberer mehr aufö Sufratioe bebachter Arjt an feiner ©teile getan

hätte, aber er burfte, alö er fcf)ieb, ju feiner innigen ©efriebigung bie 3uä

fünft oon grau unb Äinb ali gefichert betrachten. Sr mar ja ein fo oor*
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frefflidjer Qauitjaltcr, bap er ficfi unb bcn Seinigen allcö geflatten unb

bcnnedi für bie 3ufunft forgen fonntc.

Strafjlenber ^rärtltng^glanj lag am OTorgen bei 29. April üb«

Sreäpiano unb gab ben umliegenben .£öhcn allen jene uerfldrte förperlofe

Schönheit, bte nur ber Silben fennt, ali ber @ntfcf)fafene ju feinem legten gfeffr

herauffubr. <£t tyattc in guten Sagen juroeilen in einer Xnroanblung fetner

alten ffiifingerftimmttng ben 3Bunfd) geäußert, baß man ihn, wenn er ein«

mal tot fei, in fein Segelboot fege, ganj »on ©rennftoff umhüllt, ihn fo

fytnauäfürjre auf* b,ob,e ätteer unb bei angejünbetem Sd)iff ben flammen

unb ben ©eilen überlajfe. Eiefer ÜBunfch, fonnte nur erfüllt werben, foroett

er bie Verbrennung betraf. ©efreitnbete J&dnbe fyatten pietdtPoH Sorge

getragen, baß alle* befetttgt »urbe, roa* fonfl in Statten bie Jeuerbeftattung

fo peinlich, unb »erlefcenb für bie Uberlebenben macht. Ber ganje %tutv

tempet mar mit ferneren Lorbeer» unb ^rucfjtguirlanben 6ef}dngtr au* benen

bte golbenen ©dlle leuchteten »ie ein Sriumph, be* 2eben*. 3lm Sarg, ben

bie beiben ©rüber unb bie beiben Ärjte ber ^oltambulanj trugen, fpradjen

jwet italienifcfye greunbe, barunter SSanjetti, ber bem brüberlidjen ®efctb,rten

ba* le|te ?ebe»of)f nadjrief. XJarauf fejjte bie SRufif mit einer ©acfjfdjcn

^uge ein, jmet lieber folgten, bae ?a*ciatemi morir eine* altitalienifdjen

SOTeifrer* unb ba* fdjöne »on Silber fomponierte Sieb unfere* SSater* „2ftle

?uft b,at ?eib", ba* ben (Sntfcfjlafenen immer fo tief ergriffen fyatte. Dann

tofie fich bie ^»ülle biefe* ^euergeifle* in ben flammen.

ftlorenj, 7. 3uni 1904.

^.«•^•W#*.<«^»^^.<^.S«^.*^.*^*^.<^^

$)eutfcf)e flytä. VI.

SRacbgelaffene ®ebtd)te «>on SKNlbelm $er$.1)

££tn altee Büchlein.

6m aftee Qßücflfetn fafft mir in bie 1£)anb,

Qßeffaußt, vergtfßf unb jaßrefang; »ergeffen:

Jt)ora3«n6 £tcber ftnb'e, baroß tcß etnft

jn ^cßuf unb f)aue fo manche $tunbe fafj.

(Unb ba icf> rac0efnb ßm unb wiber ßfdffre,

QJtef l&prücßr'etn feßau teß, an bcn (Ranb gefeflneßen,

') %it hin mitgeteilt™ ein (§fti*tt fint in tir Gfcfammrltrn <S>icfctungfn «on tttilbtim

£>nt (2. Hufläge, Stuttgart unb Berlin, 1904) m<*t aufgenommen.
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(TSte fte jur "Kurjroetf etn oerbroßtur Jäcßufer

Jim ja>ommernacßmittag ju malen pffegt.

(Tteugtertg fee tcß, rounderßar ßcroegt,

i§eßnfücßt'ge QSorte meiner jungen £teße;

©er ßofden (Hamen find icß affermärte

3n faußern fügen grtecßtfcß und fatein

(Uni jrotfcßen £euf$ern Betger (Ungebufd

ßrtnnrungejetcßen mancßer fefgen Stunde,

©u faußerßueß, aue Jemen Qgfättern tveßt

6tn QUärcßenduft von fangperßfüßfen Senden,

(Und duref die (Ruße meiner ßttk ßeßt

6in iräumerifeßer Hfang perfeßoffner £agc.

©enßft iu, mein QSücßfetn, jener trauten feit,

Q3?o in mein jE)eimatßauo am (Bhnteraßend

?um ß>fänderf»ief dae ftiffe (Tllädeßen ftam,

(JÖo im €umuft der jugendfießen |&cßar

(S)ir feßweigend fagen, Qßtficft in (gfieft r-erforen,

©ie (Pfänder taufeßten und die fjerjen mit?

©enfiff du, wie teß Beim Heimgang fte gefeitet

gaumigen ^cSrittee dureß bie dunftfe ^fab<,

(Böte vor Sem ^cßneenund der ©ejemßernaeßt

iließ <Krm an ilrm mit feftrem ©rueft gefeßmiegt:

Orion ging am jEjimmef (rraßfend auf;

QJJir Ruperten von niegeßorten ©ingen.

©er Q$tnter ging; mein fcßönfter ;$rüßfing ftam,

3n fießten Q&onnen fag die grüne Q3Deft.

Q3)ir fiefen QTlorgene tief im €annenwafd

(Töte junge (Reße dureß der QJeifeßen £au

(Und ßafeßten uns um "Küffc, iie mir rußend

Um jjefeßaeß fafjen unterm f>ofderftraueß,

Q3Do QJögfein Badeten im ^onnenfeßein.

3n meinem ^cßoft umfangen ßieft ieß fte,

<Huf meinem cHrm ißr rücftgeßognes Jfy&upt;

Q)on Hüffen ßfüßt' ißr QTlund; in meine Boden

(War ftofend ißre roeieße 1E)and verfenftt,

(Und icß, — perftfärt »on ißren fteßten Üugen, —

llrraeß ißr die 3u3*"dfieder meines (ßfücfto,

3nde(fen dureß den fonntagftiffen (JDafd

^ernßer vom £af die Qllorgengfocften ftfangen.

f)aft ein, du Träumer! jfüßfft du nießt dein f)erj

(Dom ßetgen (JOeß im 3"nerffen Bedrängt?

©ein fäcßefnd <Euge fcßnummt in Bitterm Zau:

Q9ae BfieB dir nur vom ß$&tttn jener £age?

&it$ft du, mein QSücßfcm, n>a» du mir getan?

Q3)te andere ward'e, wievief ßaß tcß perforen,
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ßtit te6 jufefjf in btefe QBfätfer faß!

$tvn fiegf bie 3u34n6> f***« Kcgf bie Heimat;

3cß ßaße »tef erfeßf; aueß fegt man woßf,

3cß fei gefeßrf unb QTleiper mancher Üunff; —

©oeß etnee, wae mir torbem woßfßefiannf,

©ae ßaß icß fang »erfernt unb fap rergeffen:

6e tff bae ßfüdL ©te (TRenfeßen nennen ee

(JJltt faufenb (Kamen, unb tcß nannt ee jJteße.

6e feßieb P«fß. tcß IM'e cerfeßmerjf; boeß nun

<Hcßf tcß bae Seßen Saum bee Äfmene wert.

©ein ftüßfer «Bfetcßmuf, after freunb fjoraj,

©er utefgepriefne, wart mir meßt perfteßn.

(Uni bennoeß freut mieß jefjf, bafj tcß bteß fand,

©tcß, Jen (Vertrauten meiner Jfugenbjett;

©u maßnp mieß reeßt, Q5erge|fen wäre (jjtauß.

Qlltr jiemf ee ßeffer, frei von QBunfcß unb Q8eß

<Rm aften (BfücS Betrachtend mieß ju fonnen;

£e war fo feßen, brum parß ee aueß fo fru$.

$o Komm, mein affee Q^ücßfetn, benn ßervor

<Sue £&tauß unb ©unßefßeif ane gofbne JSicßf!

Sin ßetmftcß fießee (pfdfeeßen weiß icß btr,

QBo QjJfumen peßn am £tme unb bureß ben (öerßang

<Sm l&ommeraßenb rot bie ^onne feßetnt.

Q5or äff ben anbern QEfücßern eßr icß bteß!

Craun, ißre (BÖeießetf ift nur Canb unb Q0ürbe

(Bor betner frofffteß ßofben QSKffenfcßaff.

©enn eine Uunie roaßreft bu für mieß,

©te meine £>eefe faßt wie Srüßfmgefuft:

©te ftunbe, ba(j etnp eine ?etf gewefen,

Jn ber aueß icß auf 6rben gfücftftcß war.

(Udgeitucft im »futfAen »ünfHrtoltum, Däffelbcrf 1867.)

■*

Tu non giä pienz' a me.

ttonnt icß ee je vergeben,

©er £eßnfucßf rüßrenb Ufagefteb,

QK>omtf in ßofber ^tunbe

gieß etnp betn jEjerj »errief?

©u fangp ee mir im ^eßer^e

(Unb faßp boeß traurig bretn:

Jlcß, betn fo viel gebenß icß,

(Unb nimmer benftp bu mein!
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SangfÜ ßtn tff jene ßtunlc

Bdngp (Hn oer fießen Stimmt "Kfang!

©0c8 mtcß umfönt nocß immer

Ufageno 5er ßofee £ang.

©u Regit in ew'gem geömeigen,

3n tiefer (Tlac^i affetn:

<Hcß, betn fo vtef geoenß tet),

(Uni» nfmmer benfiff bu mein!

Slüntfm, 1966.

*

tt>te emfhnale.

(Böte etnffmafe wandern meine Traume,

QUooremfam ^aue, ju eir nocß ßeut.

©oeß fiaßf ftcßn betnee (ßarfene Qgäume,

©te etnff mtt fluten mtcß Beffreuf.

Q»ie warft bu fouf unb fteßferpeffe!

Jfefjf nagtet $tnfttv unb «ßemaeß.

Off ruf icß ßarrenb vor ber |&cßweffe:

Qtur öbe (ßange ßaffen'e naeß.

5m (BDafbe regt fteß'e wie (Bewimmer,

£ief ßängf ber ^tmmef üßera QUoor,

cilue (Tleßefn ffetgf in ßfeteßem £&c8tmmer

©ce JjetbeStreßfetne Curm empor.

©ort brüßen, wo mit bumpfem ßroffen

©er ijcßncewtnb um feie (Sroißer Httcßf,

©ort ftegt BegraBen unb verfeßoffen

6tn fufjee Uinb, las mtcß gefießf,

4Sun*rn, 186«.

*

2Uti>eutfd)ee lanjlteb.

(JJart Mfitbart »on Sfucntal.)

(BJoßfauf, ber fiüBfe QStnfer tff vergangen;

©te (ttadjf wirb ßurj, ber <£ag Beginnt ju fangen.

6e naßf bte wontgftdje Kit,

©te 5*«»*«tt <3P«ft perfeißf.

©te (pögfetn fingen ßeffe, neu grünt beei QSafbee "Rfetb,

©te QTlägbfetn rufen ft<6 jur fteßten ^>eibe:

ßefpteftn, Somm Bofber üugenweibe!

©er jheßffe wartet auf oer jRu;

©er JRnger Bfitjf »on (Morgentau.
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©a 6n$t er une }um 'Kranke Ate QjJfumen rot unb ßfau.

©te (JRutter fHJift auf £änjer unb ßenoffen:

©u ßfet6(Ü 3U |)aue! ©ein ftfeib ßaft i<ß »«rWfoITen. —

6t QHutter, 6ao ßewanb tff mein!

jSpann icß nict}t feflJft ben weisen Bein? —

©a ;tel$t fte (kecft unb <E»ürtef mit Backen aue bem ßAttxn.

3m .Sinbenfdjattcn tanjt bie ß$ar «er Jungen;

©ie (ifofje QUati ftommi fupig angedrungen.

(B)ei( ftfingt ine Caf »er Q3Jiber8aff;

(X>on Backen, £ärm unb jJieberfcßaff;

&ie wirft mit ißrem jSießften ben farßenßunten Qßaff.

WünaVn, 1884.

(«tjrtrucft : ©artenlaub« 1884 92t. 19 in ehra« afrireid)enber ftaffuna, biet tie frätrre Überarbeitung,

<#^<#^5«^<«^.Vi^«#^.»^li#*<#^«»^<»^.l»^.l»^l»^.»^.!#^.<»^.«»^.««^.»^.*^.^^'
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Staat und Kirche.

Von Friedrich Naumann in Schöneberg.

Es ist eine böse Sache mit der Religion in der Politik. Wenn man

sagt: das Christentum ist die Religion der Brüderlichkeit, dann heisst

es gleich: Religion und Politik haben gar nichts miteinander zu tun!

Wenn man aber sagt: das Christentum lehrt die Autorität verehren, ja

dann ist es etwas anderes, dann sind Thron und Altar verwandte Ein

richtungen und der Herr Jesus wird selbst im höchsten Reichsrat für

eine sehr heilige Persönlichkeit angesehen. In diesen Sachen ist auch

zwischen Katholischen und Evangelischen kein grosser Unterschied. Auf

beiden Seiten gibt es eine Religion, die den Herrschenden gefällt, und

eine andere, die ihnen missfällt.

Diese andere Religion, die den Herrschenden nicht gefallt, ist sehr

alt. Es scheint, dass sie schon auf Golgatha gekreuzigt, aber nicht ge

tötet worden ist. Die Hohenpriester brachten einen geschleppt, weil er

das Volk aufregte. Er brachte den Seelen eine Botschaft, die sich mit

dem Glauben, den man dem Volke wünschte, nicht recht vertrug. Des

halb sagte Kaiphas: es ist besser, ein Mensch sterbe, als dass das ganze

Volk verderbe! Dieser Kaiphas hatte eine Religion, die selbst ein Pilatus

vertragen konnte, denn sie war etwas Berechenbares. Das aber, was

Jesus brachte, war völlig unberechenbar, war, wie man heute sagen

würde, uferlos.

Je festere Begriffe die Religion hat, desto leichter können sich die

Herrschenden mit ihr abfinden. Es ist zwar nicht zu leugnen, dass auch

diese Begriffe ihnen manchmal unbequem werden können, und die lange

Geschichte der Kämpfe zwischen Staat und Kirche beweist, welche

Nöte aus Glaubensformeln den Regierenden erwachsen können, aber

immerhin das eigentlich Gefährliche ist die Religion im Zustand glühender

Formlosigkeit, das Urchristentum, das Albigensertum, der Geist der

Taufgesinnten und Independenten, der Glaube der Laien, die sich selber

ihren Himmelsweg suchen. Deshalb ist der Staat für die Theologie,

weil sie den Enthusiasmus durch Begriffe diszipliniert. Er will kein

Süddeutsche Monatshefte. 1,10. 53
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wildes Franziskanertum und keine Quäker. Das ist im Grunde die

Religion, von der man sagt, dass sie mit Politik nichts zu tun hat.

Aber ist gerade das nicht die Religion in ihrer naturwüchsigsten

Gestalt? Alle Religionen schreiben sich auf enthusiastische Bewegungen

zurück. Was steht denn in den vier Evangelien? Etwa Theologie, Kirche,

Ordnung, Satzung und Regel? Was für Leute waren denn viele der

Heiligen, die jetzt so ruhig an den Säulen stehen? Sie trugen ihre

Haut zu Markte, weil sie vulkanische Seelen hatten. Und noch heute

ist in allen Konfessionen eine heimliche Sehnsucht nach der gefährlichen

und seligen Zeit, wo das Wasser des Lebens wie ein Bergwasser toste

und Hunderte von Seelen in seinen gewaltigen Strudel hineinriss, eine

Sehnsucht nach dem, was man die revolutionäre Religion nennen könnte.

Diese Sehnsucht kann einmal irgendwo wieder herausbrechen. Darum

haben die Vertreter der Religion des Kaiphas eine beständige Neigung,

sich mit Pilatus nicht völlig zu überwerfen.

Man empfindet aber, wenn man diesen Gedanken weiter nachgeht,

wo der Grund liegt, warum es so schwer ist, über Religion und Politik

etwas Verständiges zu sagen. Der Grund liegt in der Vielgestaltigkeit der

Religion. Es gibt politische und unpolitische Religion und beide sind oft

unentwirrbar miteinander verflochten.

Es war eines Tages in Süddeutschland, als mir ein Mann, der

England und Deutschland kannte, sagte: wir Deutschen haben keinen

Liberalismus, weil wir keine religiösen Sekten haben! Er selbst würde

nie zu einer Sekte gehören, aber er sieht sie als politischen Faktor an,

und sucht bei ihnen die Quelle der Energie für den politischen Un

abhängigkeitsgeist. Dieser Tag ist mir wichtig geworden, denn er ver

anlasste mich das Buch: Die Revolutionskirchen Englands von H. Wein

gärtner (Leipzig 1868) zu lesen. In diesem Buch kann man die zweite

Religion kennen lernen, von der wir oben gesprochen haben, eine teil

weis wunderliche, wilde, stürmische Religion, von der die Heilsarmee

nur ein letzter lärmender Nachklang ist. Eine solche Religion wurde

in Deutschland ausgelöscht, als man die Hussiten, Bauern und Wieder

täufer tötete. Auch in England hat sie ihre alte Glut verloren, aber

sie hinterliess dort Spuren in den Seelen, die sich auf Kind und Kindes

kind vererben, und schuf den Untergrund zu den liberalen Staatsrechten

der Nordamerikaner. Was aber diese amerikanischen Staatsrechte für

den Liberalismus der grossen französischen Revolution und damit für den

Liberalismus auch der Deutschen bedeutet haben, wird dem Geschichts

betrachter immer klarer.

Und wer sagt uns, ob nicht ein Liberalismus, der irgendeinmal

den weiten Osten Europas erfassen wird, auch mit starken religiösen

Zuckungen kommt? Wir haben in Deutschland den Grafen Tolstoi als

Einzelerscheinung gefasst. Es kann aber sein, dass er nur frühzeitiger
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Ausdruck einer weit allgemeineren Bewegung ist. Wie soll ein Volk,

das noch keine Politik gelernt hat, sich zur Volkspolitik erheben, wenn

nicht durch Religion? Seit Jahrhunderten ist es religiös erzogen. Kann

es tiefer ergriffen werden als durch Gedanken, die ihm die Religion als

persönliche Angelegenheit zeigen? Religion treibt in den Rechtskampf

hinein, wenn sie der Gebundenheit durch die Kirche sich entledigt.

Wir Deutsche haben diese Erziehung des Volkes zur Politik durch

stürmische religiöse Bewegungen nicht gehabt, so viel auch gerade auf

unserem Boden um Religion gekämpft worden ist, denn unsere Religions

kämpfe waren nicht Kämpfe um die Religion der Laien, sondern Streite

um Staatskonfessionen. Die Laienreligion kam bei uns ohne Gewalt

samkeiten in beiden Konfessionen als „Aufklärung". Auch in dieser

Form hat sie Grosses gewirkt, denn der moderne Staat ist ohne diesen

Einfluss undenkbar und alle oppositionellen Bewegungen bis hin zur

Sozialdemokratie haben von den Resten des Enthusiasmus gezehrt, der

im Aufklärungsglauben liegt, aber trotzdem fehlt uns etwas, was die

angelsächsische Rasse gehabt hat, eine Periode Cromwells.

Der Satz, dass Religion und Politik nichts miteinander zu tun

haben, ist ein ungeschichtlicher Satz und doch ist er für uns Deutsche

jetzt nötig. Er ist ungeschichtlich, denn überall auf der ganzen Erde

sind religiöse und politische Dinge verflochten. Warum gehen die Eng

länder nach Lhasa in Tibet? Warum nennen die Araber in Algier noch

heute den Kalifen von Konstantinopel ihren Herren? Was hält Finnen

und Ostseedeutsche in ihrem Gegensatz gegen das Russentum aufrecht,

was erhält die Sachsen in Siebenbürgen? Warum werden die Polen in

Preussen nicht zu Deutschen? Überall wirkt Religion. Und wir, die

wir im Reich und in Bayern unter dem Zentrum leben, wir sollten

leugnen wollen, dass Religion und Politik viel, sehr viel, zu viel mit

einander zu tun haben? Wir sollten blind sein gegen den Kulturkampf

in Frankreich, gegen den Streit um den Klerikalismus in Belgien, gegen

die Grösse der Religionsfragen in den österreichisch-ungarischen Kon

flikten? Wir sollen uns einbilden, dass seit gestern oder vorgestern eine

neue Weltzeit angebrochen sei, in der mit einem Male die Religion

politisch tot gemacht sei? Nein, wer nur etwas historischen Sinn hat,

glaubt nicht an den theoretischen Satz von der religionslosen Politik!

Er wird vielmehr geneigt sein, selbst in politischen Bewegungen, die

sich selbst religionslos nennen, die Nachwirkungen religiöser Ideen und

Erziehung zu finden. Trotzdem aber kann und wird er bei uns, unter

unseren gegenwärtigen deutschen Verhältnissen mit uns rufen können:

trennt Religion und Politik!

Bei uns liegt es nämlich so, dass die religiöse Politik zur Last

für die nationale Politik geworden ist, da sie zur konfessionellen Politik

wurde. Wir haben keine deutsche Religion. Wie das gekommen ist,

53»
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wissen wir alle. Die alten germanischen Religionen starben beim Ein

tritt in die weströmische Kultur, unser Volk nahm lateinisch gewordenes

Evangelium aus Palästina an, weil dieses die internationale siegreiche

Religion des europäischen Westens war. Diese Religion spaltete sich

im Reformationszeitalter in eine römische und eine nichtrömische Form

und der Kampf dieser beiden Formen brachte uns an den Rand des

Grabes. Aus Ermattung wurde schliesslich dieser Kampf eingestellt

und die Ermattung von Osnabrück und Münster wurde ein Erfahrungs

bestand des deutschen Volkes. Von da an glaubt keine der beiden

Religionsformen mehr an ihren einfachen Sieg. Die Religion ist zur

Konfession geworden. Wir müssen uns damit abfinden, dass unser Volk,

solange es lebt, konfessionell gespalten sein wird. Wie klein sind die

Verschiebungen der relativen Besitzstände der Konfessionen in Jahr

hunderten gewesen! Wie gering, wie fabelhaft gering ist die gegenseitige

Bekehrungskraft! Es ist nichts als leere Träumerei, sich noch eine

geistige Bewegung zu denken, die stark genug wäre, das Ermattungs

ergebnis von 1648 zu ändern. Wenn selbst die grosse Welle der Auf

klärungszeit am Konfessionsbestande nichts geändert hat, wie sollte

eine Flut kommen, die noch geschichtsloser und konfessionsloser wäre

als diese?

Es bleibt also dem Staat nichts anderes übrig, als sich für inter

konfessionell zu erklären und seine Leistungskraft hängt geradezu davon

ab, mit welcher Energie er diese Erklärung durchsetzt. Er muss eine

Staatsgesinnung pflegen, die ebenso der Katholik wie der Protestant

haben kann. Von der Existenz dieser Staatsgesinnung lebt der Staat.

Sobald die Konfessionsgesinnung stärker wird als die Staatsgesinnung

ist die deutsche Reichseinheit und auch die Staatseinheit der konfessionell

gemischten Einzelstaaten gefährdet, denn sobald die Bevölkerung anfangen

würde, den Sieg ihrer Konfession für wichtiger zu halten als den Staats

bestand, zerfallen alle unsere politischen Körper in ihre Teile. Der

Staat muss darum aus Selbsterhaltungstrieb verkündigen, dass er mit

Konfession nichts zu tun habe. Da aber die Religion in Konfessionen

geteilt ist, so ist es eine deutsche Notwendigkeit, den ungeschichtlichen

Grundsatz, dass Religion und Politik nichts mit einander zu tun haben,

möglichst zum Glauben des Volkes zu machen. Es ist dieser Satz dann

kein Lehrsatz über das, was gewesen ist, sondern ein Programm für

die Zukunft, eines jener Programme, die mehr fordern, als in der

Gegenwart geleistet werden kann.

Die Lage ist diese: eine starke Laienreligion im Sinne der eng-

lisshen Sekten haben wir nicht. Deshalb hat der politische Radikalismus

bei uns wenig Veranlassung sich religiös zu gestalten und die Sozial

demokratie verliert nichts an Triebkraft, wenn sie beschliesst „Religion

ist Privatsache*. Auf Mitwirkung der kirchlich organisierten Religion
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vürde die proletarische Bewegung doch nicht zu rechnen haben, solange

sie im Gegensatz zu den herrschenden Gewalten steht. Auf der

politischen Linken ist also die Sachlage ganz klar.

Ebenso klar ist sie theoretisch bei den Vertretern der Staatsmacht,

dem Kaiser, den Bundesfürsten und ihren Beamtenkörpern. Auch diese

müssten um der Doppelkonfessionalität willen Religion als Privatsache

erklären. In gewissem Masse tun sie es auch, aber ihre Stellung ist

doch etwas doppeldeutig, denn einmal sind die Fürsten selbst Glieder

und teilweis sehr massgebende Glieder ihrer Konfessionen und dann

hängen die Regierungen von konfessionellen Parteien ab. Man kann

den heutigen Zustand etwa so beschreiben: ein theoretisch konfessions

loser Staat ist praktisch von konfessionellen Majoritäten abhängig. Die

Folge ist: Der konfessionslose Staat baut Konfessionsschulen, zahlt für

Konfessionskirchen usw.

Es zeigt sich also, dass es für die Reinheit des Staatsgedankens

sehr vorteilhaft sein würde, wenn er sich mit der konfessionslosen

Linken verbinden könnte. Die Gründe, weshalb das jetzt nicht geschieht,

liegen auf ganz anderen Gebieten als auf dem der Religion. In Re

ligionssachen gibt es eine natürliche Verwandtschaft zwischen Beamtentum

und Demokratie, die nur deshalb den Beteiligten nicht recht zum Be-

wusstsein kommt, weil sie sonst soviel gegenseitigen Hader haben. Der

Staat als Staat muss wünschen, dass eine Mehrheit entsteht, die ihm das

sozialdemokratische Religionsprogramm fordernd vorhält, und er würde

aufatmen, wenn er es mit dieser Mehrheit durchführen könnte. Welche

unendliche Wohltat, wenn einmal Konfessionsfragen keinen Landtag

und kein Ministerium mehr zu beschäftigen brauchten, ein „Endziel",

das zu den schönsten Träumen derer gehört, die nur dem Staate, nur

der politischen Organisation dienen.

In der Formel „Demokratie und Kaisertum" liegt neben vielem

anderen auch die Entkonfessionalisierung des Staates. Praktisch würde

sich diese Entkonfessionalisierung darin zeigen, dass erstens alle Staats

gelder für Kirchenzwecke gestrichen werden und dass zweitens

der Schulzwang in bezug auf Religions- oder vielmehr Konfessions

unterricht aufgehoben wird. Ist in diesen beiden Punkten Klarheit,

dann werden weitere Streitfragen sich leichter lösen lassen. In ihnen

vertritt die Demokratie die Logik der Staatsidee, und dass es möglich

ist, so zu handeln, zeigt Nordamerika.

Es ist etwas Grosses, sich den Staat als eigenen Rechtes zu denken.

Der alte Römerstaat ist es in gewisser Weise gewesen. Aber freilich,

es kam der Tag, wo er sich vor der zentralisierten neuen Religion

beugen musste, wo aus der erlaubten Religion die herrschende Religion

wurde. Alle Kulturkämpfe sind Versuche, die Idee des alten Römer

staates zu erneuern, aber hinter ihnen steht auch stets die Gefahr, dass
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ste nach einer Periode der Befreiung desto mehr den Priestern dienstbar

werden. Man kann den jetzigen Kampf in Frankreich nicht ohne die

Sorge ansehen, dass hinter ihm eine doppelt starke Klerikalisierung der

Politik auftaucht. Man kann deshalb auch an die zukünftige deutsche

Auseinandersetzung zwischen Staat und Kirche, die mit dem Aufsteigen

einer Majorität des Industrievolkes heranrückt, nicht ohne gewisse Sorgen

denken. Das, was alle solche Kämpfe so gefährlich macht, ist die fast

unvermeidliche Nebenwirkung, dass der Staat als Religionsfeind erscheint

und dass er damit die zweite Religionsart, den ungeregelten Enthusiasmus,

weckt und in die Arme der ersten, kirchlichen, Religionsart treibt. Das

hat der Römerstaat getan als er Christen verfolgte, das taten bis jetzt

die meisten Staaten, wenn sie sich frei machen wollten. Auch der

Bismarckische Kulturkampf litt an diesem Schaden und die Folgen dieser

Übertreibungen sind es, die wir in ganz Deutschland jetzt zu tragen haben.

Wer darum an eine zukünftige deutsche Periode denkt, die das

Verhältnis von Staat und Kirche regelt, der muss wünschen, dass diese

Regelung sich ohne alle und jede antireligiöse Leidenschaft vollzieht.

Das ist das fast Unmögliche am religiös-politischen Problem. Es lässt

sich ohne Majorität kein Schritt vorwärts tun und diese Majorität, die

ihrer Natur nach nicht aus politisch und geschichtlich erzogenen Leuten

bestehen kann, soll leidenschaftslos eine der schwersten innerpolitischen

Aktionen vollziehen. Tut sie es mit Leidenschaft, dann ruiniert sie sich

selber den Erfolg und schafft sich Gegenwirkungen, denen sie erliegt.

Wie aber ist es denkbar, dass eine Trennung des Staates von der Kon-

fessionalität ohne Religionsverletzung vor sich geht?

Die Religion selbst müsste es fordern, dass der Staat sie unter

amerikanisches Recht stellte! Das würde der sicherste Weg sein, um

der Trennung von Staat und Konfession ihre Härte zu nehmen. Mit

anderen Worten: die Religionsgemeinschaften selbst müssten die

Streichung der Staatsgelder für Kirchenzwecke und die Aufhebung des

Staatszwanges für Religionsunterricht fordern. Das ist an sich kein

unmöglicher Gedanke, denn Katholiken und Protestanten sind darin einig,

dass sie in den Vereinigten Staaten von Nordamerika nicht über Christen

verfolgung zu klagen haben. Es ist nur leider sehr unwahrscheinlich,

dass sich die Kirchen beider Konfessionen in Deutschland auf diesen

Standpunkt stellen werden. Das, was auf dem Spiel dabei steht, ist

keineswegs die Existenz der Religion. Die Religionsgemeinschaften

können es sehr gut aushalten, keine Subventionen aus der Steuerleistung

der Staatsbürger aller Konfessionen zu bekommen, und können sehr

gut ihren Religionsunterricht für sich regeln. Es würde darin sogar

ein grosser Zuwachs an kirchlicher Selbständigkeit liegen und dort, wo

die eine oder die andere Konfession in der Minderheit ist, findet man

sie oft gar nicht abgeneigt, sich solchen Erwägungen zu öffnen. Dort
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aber, wo sie die Führung haben, sind die Konfessionen viel zu sehr

daran gewöhnt, politisch zu wirken, um auf die Trennung einzugehen.

Man würde mit solcher Trennung die Kirchen zu rein religiösen Körpern

machen, und das ist es, was sie nicht wollen. Am ehesten würden es

noch die protestantischen Kirchen wollen, da sie politisch doch die

schwächeren sind, aber gerade ihre Schwäche in der Organisation lässt

sie mit doppelter Scheu an den Gedanken der Selbständigkeit heran

gehen. Sie getrauen sich nicht, ohne den Staat zu existieren, eine

Furcht, die nach unserer Überzeugung unnötig ist, mit der aber trotz

dem sehr gerechnet werden muss. Diese Furcht hat der Katholizismus

nicht, denn er ist organisatorisch von tadelloser Zähigkeit, er aber will

gar nicht bloss religiös wirken, sondern seine Leitung war stets gleich

zeitig politische Leitung, wie wir früher einmal sagten: Antipolitik. Die

kirchlichen Leitungen werden darum voraussichtlich der Befreiung des

Staates vom Konfessionalismus zu allen Zeiten in Deutschland Wider

stand entgegensetzen. Es würde aber schon viel gewonnen sein, wenn

in den Laienkreisen beider Konfessionen sich die Überzeugung ver

breitete, dass es religiös richtig sein kann, gegen Staatskonfessionalität

einzutreten.

Aufgaben der Gemeindepolitik.

Von Paul Oertmann in Erlangen.

Aus kleinen Anfängen herausgewachsen ist Adolf Damaschkes

Schrift über die Aufgaben der Gemeindepolitik in ihrer fünften Auflage

zu einem stattlichen Bande von 288 Seiten geworden; zu den 12000

bereits abgesetzten Exemplaren hat der Verleger 8000 weitere gefügt,

von denen wiederum, wie ich glaube und hoffe, kaum eins zur Rolle

eines Ladenhüters verdammt sein wird.

Auf das Buch auch die Leser der Süddeutschen Monatshefte auf

merksam zu machen, scheint mir Pflicht. In einer Zeit, wo sich in

unserem Bayerlande Regierung wie Parteien anschicken, die Probleme

der Grundwertabgaben und Zuwachssteuern ernsthaft in Angriff zu nehmen,

muss eine zusammenfassende, in bestem Sinne volkstümlich gehaltene

Gesamtdarstellung der mancherlei Aufgaben willkommen sein, die das

soziale Gewissen der Gegenwart von unseren Gemeinden erfüllt sehen

möchte. Frei von aller konfessionellen und parteipolitischen Einseitig
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keit, weist uns der, persönlich zu den Getreuen unseres Friedrich

Naumann zählende, Verfasser ein weites Gebiet, auf dem der Liberale

mit dem Zentrumsmann, dem Sozialisten vereint kämpfen kann im

Interesse des sozialen und damit auch des sittlichen Fortschritts. So

hebt das Studium des Buches uns, die wir im Hader des Parteiwesens

nur zu oft allein auf das schauen, was uns trennt, empor zum ver

söhnenden Verständnis dessen, was uns allen gemeinsam ist oder

doch gemeinsam sein sollte.

Kaum eine Seite kommunaler Betätigung übergeht Damaschkes

gewandte Feder. Er führt uns zunächst die mancherlei Aufgaben der

Gemeinden auf den Gebieten des Bildungswesens, der „Arbeiterfrage",

der „Mittelstandsfragen " vor. Was er für dieses vielumstrittene Gebiet

kommunalpolitischer Betätigung bietet, kann allerdings auf Vollständig

keit keinen Anspruch erheben: eine entschiedenere, ausgiebige Stellung

nahme zu den Problemen der Warenhaussteuer, der Konsumvereine hätte

ich wenigstens selbst auf die Gefahr hin gewünscht, dass der Verfasser

es dabei mit seinen Vorschlägen nur einem Teile der Leser recht zu

machen verstände. Desto ausgiebiger und wertvoller sind die Kapitel

über die Zuwachsrente, das kommunale Grundeigentum, das Erbbau

recht, kurz alle die Punkte, die dem Führer der deutschen Boden

reformer als solchem besonders am Herzen lagen und deren ungeheurer

Wichtigkeit die sozialpolitisch interessierten Kreise in der jüngsten Zeit

eine ständig erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen beginnen. Zwar seine

grundsätzlichen und geschichtlichen Erörterungen über die Bodenreform

hat Damaschke in einer andern, gleichfalls schon weitverbreiteten Schrift

zusammengefasst; aber die praktischen Einzelaufgaben, die der Boden

reformer der Gemeinde zunächst zuweist, findet man in einleuchtender

Weise in unserer Arbeit vorgetragen. Wohl wenig Leser wird es geben,

die sie aus der Hand legen, ohne von der Notwendigkeit einer „Zurück-

gewinnung der Zuwachsrente" für die Gesamtheit, die sie ja ihrerseits

geschaffen hat, grundsätzlich überzeugt zu sein. Über die uns Boden

reformern häufig entgegengehaltene Frage, ob denn die Gesamtheit nicht

auch umgekehrt gehalten sein müsse, den Grundeigentümer für den un

verschuldeten Minderwert wenigstens dann entsprechend schadlos zu

halten, wenn er durch Einrichtungen im Interesse des Gemeinwohls

herbeigeführt wurde, verhält sich Damaschke allerdings allzu schweig

sam (S. 113); möge er in einer etwaigen Neuauflage den Widersachern

diese Waffe zu entwinden trachten!

Trefflich und durch reiche Belege aus der Praxis gestützt sind die

Ausführungen über die (städtische) Grundsteuer nach dem gemeinen

Wert, statt nach dem Ertrag; sie gehören zu den besten Partien des

Buches und werden manchen einsichtigen Kommunalpolitiker zu der

immer siegreicher durchdringenden Überzeugung hinführen, dass eine

solche Steuerreform gleichmässig vom finanz- wie vom sozialpolitischen

Standpunkt aus zu begrüssen sei. Daneben verdienen die Bemerkungen

zur Wohnungsfrage wegen ihrer Wichtigkeit und überzeugenden Kraft

besondere Beachtung. Dass die Arbeiterwohnungsreform weniger auf
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dem Wege des Einzel- und Eigenhauses, als auf demjenigen genossen

schaftlich oder gemeindlich errichteter Miethäuser in Angriff genommen

werden müsse, das hat der Verfasser, wenn es noch eines Beweises

bedurft hätte, nach meinem Dafürhalten voll bewiesen.

So ist die Schrift ein wertvolles Rüstzeug, ein brauchbares Vade

mekum zur Beurteilung vieler der dringlichsten Kern- und Streitfragen

unserer Zeit. Sie gehört nicht in die Reihe der bei aller Abgeschmackt

heit noch immer nicht endenden Versuche, in den Augen einiger

gläubiger Adepten „die soziale Frage" kurzerhand zu lösen. Dafür kann

uns Damaschke, Realpolitiker im besten Sinne, im Vorwort versichern,

es werde „im ganzen Buche keine Forderung erhoben, die nicht an

irgendeiner Stelle schon in deutscher Praxis durchgeführt ist".

Eine grosse Bescheidenheit ist es, die den Buddhismus in seinem

Werke auszeichnet: die Beschränkung des Künstlers. Gotamo will nicht

alles aufdecken, alles darstellen, alles geben. Es genügt ihm sicher

deutbare Typen in weiser Auswahl zu behandeln. Er gibt keine viel

wissende Wissenschaft zum besten, wenn er auch viel gedacht hat. Auch

vom begeisterten Journalismus alter oder neuer Propheten ist bei ihm

keine Spur zu finden. Es sind ihm die schleichenden Plattfüsse und durch

furchten Stirnen der Gelehrten ebenso wie die hüpfenden Sprünge und

Grimassen phantastischer Tausendkünstler fremd geblieben. Der Löwen

tatze vergleicht er sein Wirken, die, was sie da trifft, gründlich trifft.

Man merkt, denke ich, welche Bescheidenheit uns hier anspricht.

Typen also sind es, die Gotamo darstellt. Sehen wir uns einmal

einen solchen Typus näher an, in der Gestalt des Menschen, als Weib,

als Jugend, als Schönheit. „Was ist Labsal des Körperlichen?" fragt

der Meister seine Jünger, und er gibt ihnen die Antwort: „Zum Beispiel

eine Königstochter oder eine priesterliche Jungfrau oder ein Bürger-

mädchen in der Blüte des fünfzehnten oder sechzehnten Jahres, nicht

zu gross, nicht zu klein, nicht zu schlank, nicht zu voll, nicht zu dunkel,

nicht zu hell: erscheint nicht eine solche schimmernde Schönheit um

diese Zeit am prächtigsten ?" — Die Jünger bejahen die Frage, und der

Das buddhistische Kunstwerk.

 

Von Karl Eugen Neumann in Wien.

II. Ökonomie.
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Meister fährt fort: „Was da Wohl und Erwünschtes schimmernder Schön

heit gemäss geht, ist Labsal des Körperlichen." Und nun führt Gotamo

ebendiesen Typus menschlicher Erscheinung weiter aus: „Was ist nun

Elend des Körperlichen? Da sehe man nur diese Schwester zu anderer

Zeit, im achtzigsten oder neunzigsten oder hundertsten Lebensjahre,

gebrochen, giebelförmig geknickt, abgezehrt, auf Krücken gestützt,

schlotternd dahinschleichen, siech, welk, zahnlos, mit gebleichten Strähnen,

kahlem, wackelndem Kopfe, verrunzelt, die Haut voller Flecken; was

meint ihr wohl: ist, was einst schimmernde Schönheit war, ver

schwunden und Elend ruchbar worden?"

Man sieht: das ist keine Predigt, das ist keine Grübelei und ist

auch kein absonderliches Kunststück, was uns dargeboten wird; es ist

ein Bild mit wenigen Strichen, mit tiefen, satten, rembrandtischen Farben

entworfen, ohne Pathos, als schlichter Typus aufgestellt. Das genügt

dem Meister. Man merkt die Löwentatze.

Treten wir nun vor ein anderes Bild. Betrachten wir uns da den

Elefanten, wie er von Gotamo geschildert wird, so vertraulich genau,

dass wir fast des Gleichnisses, das er darstellt, vergessen und das

Gemälde an sich liebgewinnen. „Gleichwie etwa," heisst es, „wenn

der König, der Herrscher, dessen Scheitel gesalbt ist, den Elefanten-

steller zu sich beruft: ,Wohlan denn, bester Elefantensteiler, besteige

den Königselefanten, reite in den Elefantenwald, erspähe einen wilden

Elefanten und halt' ihn mit der Fessel am Halse des Königselefanten

fest.' ,Wohl, o König!' sagt da der Elefantensteller, dem Herrscher

gehorchend; und er besteigt den Königselefanten, reitet in den Elefanten

wald, erspäht einen wilden Elefanten und hält ihn mit der Fessel am

Halse des Königselefanten fest. So nun zieht ihn der Königselefant

in eine Lichtung hinaus. Bis dahin aber ist der wilde Elefant in die

Lichtung gekommen. Da verlangen sich denn wilde Elefanten nach

ihrem Walde zurück. Und der Elefantensteller erstattet dem Herrscher

Meldung über ihn: ,In die Lichtung gebracht hab' ich dir, o König, den

wilden Elefanten.' Den übergibt nun der Herrscher dem Elefanten

bändiger: ,Geh' hin, bester Elefantenbändiger, und bändige den wilden

Elefanten, um ihm sein waldgewohntes Betragen eben auszutreiben, um

ihm seine waldgewohnte Sehnsucht eben auszutreiben, um ihm seine

waldgewohnte Widerspenstigkeit, Verstocktheit, Heftigkeit eben aus

zutreiben; lass' ihn in der Umgebung des Dorfes heimisch werden,

Sitten annehmen, wie sie bei Menschen beliebt sind.' ,Wohl, o König!'

sagt da der Elefantenbändiger, dem Herrscher gehorchend; und ergräbt

einen grossen Pfahl in die Erde ein und fesselt den wilden Elefanten

mit dem Halse daran, um ihm sein waldgewohntes Betragen eben aus

zutreiben, um ihm seine waldgewohnte Sehnsucht eben auszutreiben,

um ihm seine waldgewohnte Widerspenstigkeit, Verstocktheit, Heftigkeit

eben auszutreiben; er lässt ihn in der Umgebung des Dorfes heimisch

werden, Sitten annehmen, wie sie bei Menschen beliebt sind. Nun ge

braucht der Elefantenbändiger Worte, die sanft sind, wohlklingend,

liebevoll, herzlich, höflich, wie sie dem Volke zusagen, dem Volke be
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hagen: mit solchen Worten behandelt er ihn. Sobald nun der wilde

Elefant bei solcher Behandlung aufhorcht, Gehör gibt, sein Herz dem

Verständnisse zukehrt, dann lässt ihm der Elefantenbändiger Heu und

Wasser vorsetzen. Und wenn nun der wilde Elefant Heu und Wasser

annimmt, so weiss der Elefantenbändiger: ,Am Leben bleiben wird

jetzt der wilde Elefant.' Nun lässt ihn der Elefantenbändiger fernerhin

Übungen ausführen, als Aufladen und Abladen. Sobald nun der wilde

Elefant dem Befehle aufzuladen und abzuladen nachkommt, der Forderung

Genüge leistet, dann lässt ihn der Elefantenbändiger fernerhin Übungen

ausführen, als Hinschreiten und Herschreiten. Sobald nun der wilde

Elefant dem Befehle hinzuschreiten und herzuschreiten nachkommt, der

Forderung Genüge leistet, dann lässt ihn der Elefantenbändiger weitere

Übungen ausführen, als Niederknien und Aufstehn. Sobald nun der

wilde Elefant dem Befehle niederzuknien und aufzustehn nachkommt,

der Forderung Genüge leistet, dann lässt ihn der Elefantenbändiger

weiterhin die ,Unverstörung' genannte Übung durchmachen. Ein grosser

Schild wird ihm vor den Rüssel gebunden, ein Mann mit einer Lanze

bewaffnet nimmt oben auf dem Nacken Platz, allenthalben sind Männer

mit Lanzen in der Hand im Umkreise aufgestellt, und der Elefanten

bändiger hat einen langen Speer genommen und steht voran. Während

ihm nun unverstörte Übung angewöhnt wird, darf er weder die Vorder-

füsse bewegen noch die Hinterfüsse, darf er weder den Vorderleib be

wegen noch den Hinterleib, darf er nicht das Haupt bewegen, nicht die

Ohren bewegen, nicht die Hauer bewegen, nicht Schwanz und nicht

Rüssel bewegen. So wird er ein Königselefant und erträgt geduldig

stechende Spitzen, schneidende Schwerter, reissende Pfeile, feindlichen

Ansturm, Trommelwirbel und Paukenschlag, Trompeten- und Fanfaren-

stösse, ist gänzlich von Tücke und Untugend entledigt, entwöhnt worden

von Unart: königswürdig, königstauglich wird er eben als , Königsgut'

bezeichnet: — Ebenso nun auch erscheint da der Vollendete in der

Welt, der Heilige, vollkommen Erwachte, der Wissens- und Wandels

bewährte, der Willkommene, der Welt Kenner, der unvergleichliche Leiter

der Männerherde, der Meister der Götter und Menschen, der Erwachte,

der Erhabene. Er zeigt diese Welt mit ihren Göttern, ihren bösen und

heiligen Geistern, mit ihrer Schar von Priestern und Büssern, Göttern

und Menschen, nachdem er sie selbst verstanden und durchdrungen

hat. Er verkündet die Lehre, deren Anfang beseligt, deren Mitte be

seligt, deren Ende beseligt, die sinn- und wortgetreue, er legt das voll

kommen geläuterte, geklärte Asketentum dar. Diese Lehre hört ein

Hausvater, oder der Sohn eines Hausvaters, oder einer, der in anderem

Stande neugeboren ward. Nachdem er diese Lehre gehört hat, fasst er

Vertrauen zum Vollendeten. Von diesem Vertrauen erfüllt denkt und

überlegt er also: ,Ein Gefängnis ist die Häuslichkeit, ein Schmutz

winkel; der freie Himmelsraum die Pilgerschaft. Nicht wohl geht es,

wenn man im Hause bleibt, das völlig geläuterte, völlig geklärte Asketen

tum Punkt für Punkt zu erfüllen. Wie, wenn ich nun, mit geschorenem

Haar und Barte, mit fahlem Gewände bekleidet, aus dem Hause in die
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Hauslosigkeit hinauszöge?' Und nach einiger Zeit verlässt er einen

kleinen Besitz oder er verlässt einen grossen Besitz, verlässt er einen

kleinen Verwandtenkreis oder er verlässt einen grossen Verwandten

kreis, schert sich Haar und Bart, legt die fahlen Gewänder an und zieht

aus dem Hause in die Hauslosigkeit hinaus. Bis dahin ist der heilige

Jünger in die Lichtung gekommen."

Das Gleichnis geht nun weiter, indem es ausführt wie aus dem

Jünger allmählich der Meister, aus dem wilden Elefanten allmählich der

Königselefant erwächst. So haben wir hier eine typische Darstellung

der Tierbändigung, und im höheren Sinne der Menschenkraft: wiederum

ganz ohne Pathos, aber vielleicht eben darum so wirksam veranschaulicht.

Ebenso bescheiden sind die Mittel, durch welche uns Gotamo die

fernere Natur, etwa den Anblick einer reichen Landschaft erschliesst.

„Was meinst du wohl, Priester," fragt Gotamo, im Gespräch mit einem

Brahmanen, um diesen deutlich zu verständigen, „es käme da ein Mann

herbei, der nach Räjagaham gehn wollte, und er träte zu dir heran und

spräche also: ,Ich möchte, o Herr, nach Räjagaham gehn, bezeichne mir

doch den Weg dahin.' Und du würdest ihm sagen: .Komm, lieber Mann, das

ist der Weg nach Räjagaham. Da geh' eine Weile weiter, und bist du da eine

Weile weitergegangen, so wirst du ein gewisses Dorf sehn. Da geh' eine

Weile weiter, und bist du da eine Weile weitergegangen, so wirst du eine ge

wisse Burg sehn. Da geh' eine Weile weiter, und bist du da eine Weile weiter

gegangen, so wirst du einen schönen Garten, einen freundlichen Hain,

eine heitere Landschaft, einen lichten Weiher vor Räjagaham erblicken.'

Und er schlüge, von dir also belehrt, also gewiesen, einen Seitenweg

ein und schritte umgekehrt weiter. Aber ein anderer Mann käme her

bei, der nach Räjagaham gehn wollte, und er träte zu dir heran und

spräche also: ,Ich möchte, o Herr, nach Räjagaham gehn, bezeichne

mir doch den Weg dahin.' Und du würdest ihm sagen: ,Komm, lieber

Mann, das ist der Weg nach Räjagaham. Da geh' eine Weile weiter,

und bist du da eine Weile weitergegangen, so wirst du ein gewisses

Dorf sehn. Da geh' eine Weile weiter, und bist du da eine Weile

weitergegangen, so wirst du eine gewisse Burg sehn. Da geh' eine

Weile weiter, und bist du da eine Weile weitergegangen, so wirst du

einen schönen Garten, einen freundlichen Hain, eine heitere Landschaft,

einen lichten Weiher vor Räjagaham erblicken.' Und er langte, von dir

also belehrt, also gewiesen, unversehrt in Räjagaham an. Was ist nun,

Priester, der Grund, was ist die Ursach, dass, wo es doch ein Räja

gaham gibt, wo ein Weg dahin führt, wo du als Lenker da bist, gleich

wohl der eine Mann, von dir also belehrt, also gewiesen, einen Seiten

weg einschlagen und umgekehrt weiterschreiten mochte, und der andere

unversehrt nach Räjagaham gelangen?"

„Das kann ich, o Gotamo, hierbei tun: Wegweiser bin ich, o

Gotamo 1"

„Ebenso nun auch, Priester, gibt es zwar eine Wahnerlöschung, führt

ein Weg dahin, bin ich als Lenker da, und doch können einige freilich

meiner Jünger, von mir also belehrt, also gewiesen, die unbezweifelbar
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sichere Wahnerlöschung gewinnen, und können andere es nicht. Das

kann ich, Priester, hierbei tun: Wegweiser ist, Priester, der Vollendete."

Es fehlt auch nicht an Gemälden, wo scharfe Schlaglichter, an der

richtigen Stelle aufgesetzt, die glücklichste Wirkung hervorbringen.

„Wenn der Tor", heisst es z. B. einmal, „auf einem Stuhle Platz ge

nommen oder auf ein Lager sich hingelegt hat oder auf der Erde aus

ruht, so sind es die bösen Taten, die er früher getan, schlechte Hand

lungen in Werken, in Worten, in Gedanken, die um diese Zeit über

ihn kommen, über ihn niedersinken, über ihn herabziehn. Gleichwie

etwa die Schatten der Gipfel hoher Gebirge um Sonnenuntergang über

die Ebene kommen, über sie niedersinken, über sie herabziehn: ebenso

nun auch sind es, wenn der Tor auf einem Stuhle Platz genommen oder

auf ein Lager sich hingelegt hat oder auf der Erde ausruht, die bösen

Taten, die er früher getan, schlechte Handlungen in Werken, in Worten,

in Gedanken, die um diese Zeit über ihn kommen, über ihn niedersinken,

über ihn herabziehn. Da wird dem Toren also zumute: ,Nicht hab' ich

doch günstig gewirkt, habe nicht heilsam gewirkt, habe keinerlei Scheu

gekannt: Böses hab' ich getan, grausam bin ich gewesen, Frevel hab'

ich verübt; wo da ungünstig wirken, unheilsam wirken, keinerlei Scheu

kennen, Böses tun, grausam sein, Frevel verüben hingelangen lässt, da

hin werd' ich nach dem Tode gelangen.' So wird er bekümmert, be

klommen, er jammert, schlägt sich stöhnend die Brust, gerät in Ver

zweiflung." Die schwere düstere Abendstimmung, die hier vom Mikro

kosmos ausgeht und auf den Makrokosmos übertragen beide Welten

wie mit einem mächtigen D-moll-Klang erfüllt, erinnert wirklich an

manche verwandte Szene, die uns ebenso tief gesehen und in gleicher

Kürze des Ausdrucks ein paar Jahrtausende später von Shakespeare vor

geführt worden, so im Lear, Macbeth, Julius Cäsar.

Zu einer anderen Art gehören die Bilder, wo die Erde im allge

meinen das Modell abgibt. So vielfach gewendet und betrachtet dieses

Gleichnis auch wiederkehrt, es ist wie die anderen immer durch voll

kommene Anschaulichkeit ausgezeichnet. Der Erde gleich soll man

Übung üben: denn übt man der Erde gleich Übung, so kann das

Gemüt, angenehm oder unangenehm berührt, nicht erregt werden.

„Gleichwie man da auf die Erde Reines hinwirft und Unreines hinwirft,

Kotiges hinwirft und Harniges hinwirft, Schleimiges hinwirft und Eiteriges

hinwirft und Blutiges hinwirft, aber die Erde sich davor nicht entsetzt,

empört oder sträubt: ebenso nun auch soll man der Erde gleich Übung

üben; denn übt man der Erde gleich Übung, so kann das Gemüt, an

genehm oder unangenehm berührt, nicht erregt werden." Oder an einer

anderen Stelle: „Gleichwie etwa eine Stierhaut mit dem Falzeisen wohl

abgeschabt, von den Falten geglättet wird: ebenso nun auch hat der

Mönch was es auf dieser Erde an Erhebungen und Vertiefungen, an

Flussläufen, an wüstem und waldigem Gebiet, an Bergen und Tälern

gibt, das alles aus seinem Geiste entlassen; den Gedanken ,Erde( nimmt

er auf als einzigen Gegenstand. Im Gedanken ,Erde' erhebt sich ihm das

Herz, erheitert sich, beschwichtigt sich, beruhigt sich." Oder der Meister
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wendet sich also an die Jünger: „Gleichwie etwa, ihr Mönche, wenn da ein

Mann herkäme, mit Spaten und Korb versehn, und spräche: .Ich werde

den Erdball erdlos machen', und er grübe da und dort, würfe da auf und

dort auf, lockerte da auf und dort auf, löste da ab und dort ab, ,Erd

los sollst du werden, erdlos sollst du werden'; was meint ihr nun,

Mönche: könnte wohl dieser Mann den Erdball erdlos machen?" —

„Gewiss nicht, o Herr!" — „Und warum nicht?" — „Der Erdball, o

Herr, ist ja tief, unermesslich, den kann man nicht wohl erdlos machen,

so viel Mühe und Plage auch immer jener Mann haben mag." — „Eben

so nun auch, ihr Mönche, gibt es da fünferlei Redeweisen, deren die

Leute sich euch gegenüber bedienen können: rechtzeitiger oder unzeitiger,

sinniger oder unsinniger, höflicher oder grober, zweckmässiger oder

unzweckmässiger, liebevoller oder heimtückischer Rede. Da habt ihr

euch nun, ihr Mönche, wohl zu üben: ,Nicht soll unser Gemüt ver

stört werden, kein böser Laut unserem Munde entfahren, freundlich und

mitleidig wollen wir bleiben, liebevollen Gemütes, ohne heimliche Tücke;

und jene Person werden wir mit liebevollem Gemüte durchstrahlen :

von ihr ausgehend werden wir dann die ganze Welt mit erdballgleichem

Gemüte, mit weitem, tiefem, unbeschränktem, von Grimm und Groll

geklärtem, durchstrahlen'; also habt ihr euch, Mönche, wohl zu üben."

Bei einem so hohen Ergebnisse doch immer auf dem Boden der wirklichen

Anschauung zu bleiben, scheint hier kaum weniger meisterhaft erreicht,

als wie etwa, wenn zu Beginn der letzten Szene des Faust unter den

heiligen Anachoreten der Bergschluchten aus der Region des Pater pro

fundus der gewaltige Ton empordringt und Gestalt annimmt:

So ist es die allmächtige Liebe,

Die alles bildet, alles hegt.

Freilich aber ist hier von einem Schwelgen in Gefühlen nichts zu

verspüren. Es ist eine ruhige, abgeklärte Anschauung, deren Auge alle

Dinge rein überblickt: nicht um alles zu sagen, aber wohl um alles zu

verstehn. „Gleichwie etwa," heisst es darum, „wenn da am Ufer eines

Alpensees von klarem, durchsichtigem, ungetrübtem Wasser ein scharf

sehender Mann stände und hinblickte auf die Muscheln und Schnecken,

auf den Kies und Sand und die Fische, wie sie dahingleiten und stille-

stehn ; da käme ihm der Gedanke: ,Klar ist dieser Alpensee, durch

sichtig, ungetrübt; ich sehe die Muscheln und Schnecken, den Kies und

Sand und die Fische, die dahingleiten oder ruhn': ebenso nun auch, ihr

Mönche, hab' ich den Jüngern die Pfade gewiesen, auf deren Stegen

meine Jünger den Wahn versiegen und die wahnlose Gemüterlösung,

Weisheiterlösung noch bei Lebzeiten sich offenbar machen, verwirklichen

und erringen. Da haben denn meineJünger der Erkenntnis letzte Vollendung

reichlich erreicht."

Wie die Gleichnisse von der Erde mannigfach an uns vorüberziehn,

so sehn wir auch die Bilder vom Meere und von den Flüssen, von Flut

und Ebbe, von See und Wolke, von Sumpf und Moor usw., immer

wechselnd, ein jedes bedeutend in seiner Art, vor unserem Auge ent
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stehn. Und so die ganze indische Natur, mit Löwe, Nashorn, Haifisch,

mit Palme, Feigenbaum, Liane, und was da sonst noch lebt und webt.

Aber wir haben schon gesehn: es ist nicht immer Freilichtmalerei, es

kann auch dunkle Schatten geben. Alter und Tod, Krankheit und

Elend, Not und Jammer, Krieg und Kampf, so leuchtend tapfer dar

gestellt, wie es noch heute die buddhistisch erzogenen Japaner wieder

in der Wirklichkeit uns zeigen, auch die furchtbaren Dinge, an denen

man gern vorübergehn möchte, auch die schrecklichen Verhältnisse

dieser krausen Welt werden im Bilde festgehalten. Zuweilen sind es

Schilderungen, die das Herz aufwühlen und bei deren Anblick das Haar

vor Entsetzen sich sträuben will. „Das Schaudern ist der Menschheit

bestes Teil" ist ein Satz, den Gotamo vor Goethe geprägt und als

Stempel manchem seiner Gemälde aufgedrückt hat: und so lässt er den

Beschauer ergriffen tief das Ungeheure fühlen. Aus diesen Darstellungen

sei nun noch eine oder die andere Stelle als Probe vorgeführt, z. B.

das Gleichnis vom Aussätzigen; welches, nebenbei gesagt, auch von

Sokrates im Gorgias, freilich ungleich milder, gegeben ist. Hier spricht

uns unverschnürte und unbeschönigte Wirklichkeit an. „Gleichwie etwa

wenn ein Aussätziger, dessen Glieder mit Geschwüren bedeckt, faulig

geworden, von Würmern zerfressen, von den Nägeln wund aufgekratzt

sind, Fetzen davon herabreissend an einer Grube voll glühender Kohlen

den Leib ausdörren lässt; je mehr und mehr nun jener Aussätzige den

Leib da ausdörren lässt, desto mehr und mehr füllen sich ihm seine offenen

Wunden eben nur weiter mit Schmutz, Gestank und Eiter an, und doch

empfindet er ein gewisses Behagen, einen gewissen Genuss, indem er

die offenen Wunden abreibt: ebenso nun auch fröhnen die Wesen, dem

Begehren hingegeben, von begehrendem Dürsten verzehrt, von begehrendem

Fieber entzündet, den Begierden; und je mehr und mehr nun die Wesen,

dem Begehren hingegeben, von begehrendem Dürsten verzehrt, von be

gehrendem Fieber entzündet, den Begierden fröhnen, desto mehr und

mehr nur wächst in ihnen die begehrende Lust, werden sie von be

gehrendem Fieber entzündet, und doch empfinden sie ein gewisses Be

hagen, einen gewissen Genuss, indem sie den fünf Begehrungen nach

geben. a Gotamo führt nun Zug um Zug aus, wie das Leben, auch das

beste, tüchtigste Leben und was als das höchste Gut angesehn wird, die

Gesundheit, falsch und faul sei: und zwar ganz in dem Sinne wie unser

herrlicher Walther es erkannt hat:

Diu werlt ist uzen scboene wiz, grüen' unde rot,

und innen swarzer varwe, vinster sam der tot.

Das Sprichwort „Gesundheit ist das höchste Gut", sagt Gotamo,

wird freilich seit alters vom Volke nach aussenhin verstanden. „Aber

dieser Leib da ist ein sieches Ding, ein bresthaftes Ding, ein schmerz

haftes Ding, ein übles Ding, ein gebrechliches Ding; und von diesem

Leibe, der ein sieches Ding, ein bresthaftes Ding, ein schmerzhaftes

Ding, ein übles Ding, ein gebrechliches Ding ist, sagt man: ,Das was

Gesundheit bedeutet, das bedeutet Seligkeit.' Da fehlt eben das heilige
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Auge: mit diesem begabt wüsste man was Gesundheit, was Seligkeit

sei." Und nun wird ein anderes Bild entworfen, als Ergänzung des

ersten. „Gleichwie etwa wenn da ein Blindgeborener wäre: der sähe

keine schwarzen und keine weissen Gegenstände, keine blauen und keine

gelben, keine roten und keine grünen, er sähe nicht was gleich und

was ungleich ist, sähe keine Sterne und nicht Mond und nicht Sonne.

Und er hörte das Wort eines Sehenden: ,Schicklich, fürwahr, lieber

Mann, ist ein weisses Kleid, gar fein, ohne Flecken und sauber.' Und

er suchte sich ein solches zu verschaffen. Und es täuschte ihn ein

anderer Mann mit einem ölrussgeschwärzten Schinderhemde: ,Da hast

du, lieber Mann, ein weisses Kleid, gar fein, ohne Flecken und sauber.'

Und er nahm' es entgegen und bekleidete sich damit. Und seine Freunde

und Genossen, Verwandte und Vettern bestellten ihm einen heilkundigen

Arzt, und dieser heilkundige Arzt gäbe ihm ein Heilmittel, Hess' ihn

nach oben und nach unten sich ausleeren, Salbe, Balsam und Niess-

pulver gebrauchen. Und er unterzöge sich dieser Behandlung, und die

Augen lösten sich ihm, läuterten sich: und wie er zu sehn begänne

verginge ihm die Lust und Freude an dem ölrussgeschwärzten Schinder

hemde; und er hielte jenen Mann für seinen Feind, hielt' ihn für seinen

Widersacher und dächte wohl gar daran, dass er ihm nach dem Leben

trachtete: ,Lange Zeit hindurch, wahrlich, bin ich von jenem Manne

betrogen, getäuscht, hintergangen worden mit dem ölrussgeschwärzten

Schinderhemde: ,Da hast du, lieber Mann, ein weisses Kleid, gar fein,

ohne Flecken und sauber': Ebenso nun auch mag ich da wohl die

Satzung darlegen, was Gesundheit, was Seligkeit ist, und man möchte

wohl die Gesundheit wahrnehmen, die Seligkeit sehn: und es würde

einem wie man zu sehn begänne die Lust und die Freude an den fünf

Stücken des Anhangens vergehn und man würde denken: , Lange Zeit

hindurch, wahrlich, bin ich von diesem Herzen betrogen, getäuscht,

hintergangen worden! Denn ich war der Form eben anhänglich ange

hangen, dem Gefühl eben anhänglich angehangen, der Wahrnehmung

eben anhänglich angehangen, den Unterscheidungen eben anhänglich an

gehangen, dem Bewusstsein eben anhänglich angehangen. So entsteht

mir aus Anhangen Werden, aus Werden Geburt, aus Geburt Altern und

Sterben, Wehe, Jammer, Leiden, Gram und Verzweiflung: also kommt

die Entwicklung dieser ganzen Leidensverkettung zustande."

Bei all dieser Schärfe der Darstellung ist aber Gotamo weit da

von entfernt seine Anschauung anderen aufdrängen zu wollen. Wer die

Bilder, die er entrollt, betrachten mag, mag sie betrachten; wer keine

Zeit und Müsse dazu hat — und es hat auch in Indien viele solcher

gegeben — zu dem sagt er unverbrüchlich mit freundlicher Miene:

„Wie es dir nun belieben mag." Was er selbst gesehn und anderen

gezeigt hat, muss es darum auch schon ein jeder sehn? Nicht jeder

Blindgeborene ßndet so leicht das Augenlicht, die Behandlung durch den

heilkundigen Arzt ist gar schwierig, und das Gleichnis hat eine Fort

setzung. „Gleichwie etwa wenn da ein Blindgeborener wäre: der sähe keine

schwarzen und keine weissen Gegenstände, keine blauen und keine gelben,



->*8 829 ge

keilte roten und keine grünen, er sähe nicht was gleich und was ungleich

ist, sähe keine Sterne und nicht Mond und nicht Sonne. Und er spräche also :

,Es gibt nichts Schwarzes und Weisses, es gibt keinen, der Schwarzes

und Weisses sähe; es gibt nichts Blaues und Gelbes, es gibt keinen,

der Blaues und Gelbes sähe; es gibt nichts Rotes und Grünes, es gibt

keinen, der Rotes und Grünes sähe; es gibt nichts Gleiches und Un

gleiches, es gibt keinen, der Gleiches und Ungleiches sähe; es gibt

keine Sterne, es gibt keinen, der Sterne sähe; es gibt weder Mond noch

Sonne, es gibt keinen, der Mond und Sonne sähe. Ich selber weiss

nichts davon, ich selber seh' nichts davon: darum ist es nicht." Wohl

denn: auch das ist ein Standpunkt. Der wahnerlöste Mönch lässt, der

Weisung des Meisters gemäss, auch diesen Mann gelten, „spricht keinem

zu, spricht keinem ab, und was in der Welt geredet wird, lässt er

unberührt"! Vor seinem Geiste erscheint ein Bild, das ihm einst der

Meister gezeigt hat, schlicht und bescheiden und doch vielsagend, wie

es eben so die Art des Meisters ist, „der da zur rechten Zeit spricht,

den Tatsachen gemäss, auf den Sinn bedacht, der Lehre und Ordnung

getreu, eine Rede reich an Inhalt, gelegentlich mit Gleichnissen ge

schmückt, klar und bestimmt, ihrem Gegenstande angemessen": und

Kein Hangen zieht ihn hin zu Herdes Häuslichkeit,

Wie Vollmond heiter haftlos durch die Strasse strahlt.

Maeterlinck.

(Zugleich „Deutsches Theater II".)

Von Josef Hofmiller in München.

Gegenwärtig, da ich diese Zeilen schreibe, reist in ganz Deutschland

eine Berliner Theatergesellschaft, deren Repertoire sich aus folgenden

Stücken zusammensetzt: Elektra, von Hofmannsthal; Eine Frau ohne

Bedeutung, von Wilde; Nachtasyl, von Gorki; Schwester Beatrix, von

Maeterlinck; Pastors Rieke, von Schlaikjer; Minna von Barnhelm, von

Lessing; Pelleas und Melisande, von Maeterlinck. Die „Monna Vanna"

allein hat dem Dichter wie dem Übersetzer ein kleines Vermögen ein

getragen. Maeterlinck ist der einzige in französischer Sprache schreibende

Autor unserer Tage, dessen Werke in einer deutschen Gesamtausgabe

übersetzt sind. Prachtvoll auf herrliches Papier gedruckt, kostet diese

Ausgabe weit über das Doppelte des Originals. Die letzten Monate haben

Süddeutsche Monatshefte. I, 10. 54
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zwei deutsche Monographien über Maeterlinck gebracht, in neuentstehenden

Sammlungen von Dichterbiographien werden abermals Schriften über ihn

angekündigt. Muss ich es wirklich erst noch rechtfertigen, wenn ich,

mein „Deutsches Theater" fortsetzend, von Maurice Maeterlinck spreche?

Vielleicht lassen die ausgezeichneten Monographien, die wir über

ihn besitzen, doch noch einige Fragen unbeantwortet, so dass ein an

spruchsloser Sucher in aller Stille seine kleine Nachlese halten kann.

Vielleicht gibt es, auch unter den Bewunderern Maeterlincks, noch manchen,

der — die „Monna Vanna" natürlich immer ausgenommen — kein ein

ziges Stück von ihm wirklich kennt. Vielleicht interessiert es doch den

einen oder andern Leser, ohne kritische Zwischenbemerkungen die bis

herigen Werke des Dichters sich ganz einfach und kunstlos erzählen zu

lassen. Vielleicht ist es eine nicht ganz undankbare Aufgabe, sich einige

kleine Fragen zu beantworten: Welchen Zustand des Geistes setzen diese

Dramen voraus beim Verfasser? Welchen beim Publikum? Für welches

Publikum sind sie geschrieben? Welches Publikum sieht sie sich an?

Wie wirken sie? Auf was wirken sie?

Im August des Jahres 1890 erregte ein Artikel des Figaro einiges

Aufsehen. Octave Mirbeau pries darin das erste Drama eines gänzlich

unbekannten Verfassers; es stehe über jedem, gleichviel welchem, von

Shakespeares unsterblichen Werken („superieur ä n'importe lequel des

immortels ouvrages de Shakespeare").

Der junge Dichter, der auf diese Weise gleich als belgischer

Shakespeare in die Weltliteratur eingeführt wurde, hiess Maurice Maeter

linck, und sein Drama nannte sich La Princesse Maleine.

I.

Allein schon die Zusammenstellung der Schauplätze seiner fünf

Aufzüge vermag eine unbestimmte Vorstellung von der Eigenart dieses

Dramas zu erwecken. 1. Schlossgarten; Gemach im Schlosse; Wald;

gewölbtes Turmgemach. 2. Wald; Saal im Schlosse; Dorfstrasse; Ge

mach im Schlosse; Gang im Schlosse; Gehölz im Park. 3. Gemach im

Schlosse; Prunksaal; vor dem Schlosse; Zimmer im Hause des Arztes;

Schlosshof. 4. Garten; Schlossküche; Maleines Gemach; Gang im

Schlosse; Maleines Gemach. 5. Friedhof vor dem Schlosse; Saal vor

der Schlosskapelle; Gang im Schlosse; Maleines Gemach. Ein leiser

Schauder weht aus diesem Szenarium, kühl wie aus alten Gewölben,

und bange, wie aus alten Märchen.

Ein germanisches Märchen ist es denn auch, das uns die herz

bewegende Sage von der Königstochter Maleen berichtet. Ihr Vater Hess

die Unfolgsame in einen Turm einmauern, den nie ein Strahl von Sonne

oder Mond durchdrang. Im drittletzten der Kinder- und Hausmärchen

der Brüder Grimm (No. 198) steht wundertreuherzig beschrieben, wie
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die Jungfer Maleen mit dem schwachen Brotmesser die Mauer durch

bricht und durch das enge Loch mit dem lieben Sonnenlichte zugleich

ein traurig verwüstetes Reich schaut; wie sie beim geliebten Prinzen

als Aschenbrödel dient; wie sie die Stelle der hässlichen Prinzessin beim

Gang zur Hochzeit vertritt; wie endlich alles froh sich wendet: „und

sie küssten einander und waren glücklich für ihr Lebtag. Der falschen

Braut ward zur Vergeltung der Kopf abgeschlagen." Denn das Märchen

ist, im Gegensatze zum Mythus und zum Drama, unverbesserlich opti

mistisch, wenigstens in der Regel: die blonde Prinzessin bekommt ihren

Herzallerliebsten und ihr Krönlein, und die falschen Hexen rumpeln und

rollen im Fass voller Schlangen und spitzer Nägel ins tiefe Meer.

Andere Vorstellungen sind es, die durch das Personenverzeichnis

bei Maeterlinck wachgerufen werden: Hjalmar und Marcellus, holländische

Könige; Angus, Freund des jungen Hjalmar; Stephano und Vanox, Offiziere

des Marcellus; Godelive, des Marcellus Gattin; Uglyana, Tochter der

Königin von Jütland; ein Arzt; ein Narr; drei Arme; ein Hirte; ein

Krüppel ohne Beine; Pilger, Bauern, Bettler, Landstreicher; Maleinens

Amme; sieben Beghinen; ein grosser schwarzer Hund . . . Das alles

erinnert leise an Hamlet. Der Eindruck wird verstärkt, wenn in der

ersten nächtlichen Gartenszene Vanox und Stephano die Wache beziehen

und in beklemmend dunkeln Reden vom alten Könige Marcellus berichten,

von der bleichen Maleine, die dem jungen Hjalmar vermählt werden soll,

und vom alten König Hjalmar, der trotz seiner siebenzig Jahre noch die un

heimliche verbannte Königin Anna von Jütland sündhaft liebt. Ein Komet

steigt auf über dem Schlosse; Sternschnuppen schneien funkelnd hernieder;

der Himmel wird ganz schwarz; wunderlich rot und traurig glüht der

Mond. Da plötzlich klirren Fenster, wirres Schreien gellt in die Nacht,

mit aufgelöst flatternden Haaren stürzt die weinende Maleine vorüber,

König Hjalmar verlässt unter wilden Verwünschungen und Drohungen

das Schloss. Die Handlung schreitet sehr rasch fort. In der zweiten

Szene trotzt Maleine ihrem Vater Marcellus, der ihr die Liebe zu dem

jungen Hjalmar ausreden will; in der dritten sprechen Prinz Hjalmar

und sein Vertrauter schon von dem niedergeäscherten Schlosse, vom Tode

des Marcellus und all seiner Anhänger, und von der Unauffindbarkeit

Maleinens; daneben äussert Hjalmar ein unerklärliches Grauen vor der

schlimmen, schönen Jütländerin und ihrer Tochter Uglyane. In der

vierten Szene arbeiten Maleine und ihre Amme, die im Turme einge

mauert sind, den ersten Stein heraus und ahnen die Verwüstung. Hier

treten zum ersten Male gewisse Manieren des Dialoges schärfer hervor :

Maleine. II n'y a plus de maisons le long des routes!

Nourrice. Jl n'y a plus de maisons le long des routes?

Maleine. II n'y a plus de clochers dans la campagne!

Nourrice. II n'y a plus de clochers dans la campagne?

Maleine. II n'y a plus de moulins dans les prairies!

Nourrice. Plus de moulins dans les prairies? . . . Tout a brüli! tout a

brüli! tout a brüli!

Maleine. Tout a . . .?

Nourrice. Tout a brüli, Maleine! tout a brüUl —

54*
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Im Walde, beim Kreuzweg zu den vier Judassen, treffen Maleine

und die Amme auf drei Bettler, die ihnen den Weg ins Dorf weisen.

Im Schlosse oben umarmt die falsche Anna den alten König und wärmt

gleich darauf die eisig kühlen Hände des jungen Hjalmar, der ob der

Berührung erschaudert. Im Dorfe schlagen und stechen sich die Bauern

im Blauen Löwen wegen des fremden Mädchens. — Maleine ist als Magd

bei Prinzessin Uglyane eingetreten; sie geht anstatt Uglyanen zum Stell

dichein mit Hjalmar. Er küsst sie. Da sagt sie ihm, wer sie ist:

Hjalmar: A quoi songez-vous? Maleine: Je suis triste. H.: Vous etes

triste? ä quoi songez-vous, Uglyane? M.: Je songe ä la princesse Maleine. H.: Vous

dites? M.: Je songe ä la princesse Maleine. H.: Vous connaissez la princesse

Maleine? M.: Je suis la princesse Maleine. H.: Quoi? M.: Je suis la princesse

Maleine. H.: Vous n'etes pas Uglyane? M.: Je suis la princesse Maleine. H.: Vous

etes la princesse Maleine! Vous etes la princesse Maleine! Mais eile est morte! M.: Je

suis la Princesse Maleine.

Im selben Augenblick gluckst der Springbrunnen sonderbar auf und

versiegt.

Hjalmar eilt zu seinem Vater und verkündet ihm, er habe seine

liebe, echte Braut wiedergefunden; nie werde er sich mit Uglyane ver

mählen. Zitternd bittet ihn der Alte, doch vorerst der schlimmen Jüt-

länderin nichts zu sagen. — Im Tanzsaale sind Anna, diejütin und ihre

Tochter Uglyane, und die beiden Hjalmar; der Alte murmelt voll Ahnung

entsetzlicher Zukunft in sich hinein; der Junge ergeht sich in spitzen

Reden und Preziositäten wie Hamlet gegenüber Ophelien. Da spricht

der Alte sehr laut: Je crois que la mort commence ä frapper ä maporte.

Alle zittern. Die Musik hört mitten im Stück auf. Im selben Augen

blick klopft es, und herein tritt Prinzess Maleine. Unter allgemeiner

Aufregung fällt der König ohnmächtig zu Boden. — Vor dem Schlosse

beraten der alte König und die Jütin, wie man sich Maleinens in aller

Stille entledigen könnte. Da kommt sie selbst, blass und müde, neben

dem jungen Hjalmar. Ein Irrsinniger tritt auf, deutet grinsend auf sie

und bekreuzigt sich unter blödem Stammeln. Vom Friedhof her durch

den Nebel schreiten langsam die sieben Beghinen. Dazu läutet bang

die Abendglocke, Raben kreisen krächzend um die Liebenden und Irr

lichter tanzen gespenstig über die Sumpfwiese in den Friedhof hinein.

Königin Anna wird ungeduldig: das schleichende Gift tötet Maleinen

viel zu langsam. Der greise Ehebrecher verblödet mehr und mehr; er

lallt nur noch Worte des Schreckens, sieht Symbole des Todes um sich

und spricht alles nach, was er von den andern hört. In der Schloss

küche hockt das Gesinde in dumpfer Gewitterfurcht; Aufträge kommen:

die Amme dürfe Maleinens Zimmer nicht betreten, sie wolle schlafen;

man solle das Mahl um eine Stunde früher anrichten; man brauche heute

nacht nicht auf die Königin zu warten; man solle alle Lampen in ihrem

Gemach anzünden; man solle noch mehr Wasser auf ihr Zimmer bringen.

In ihrem Schlafzimmerchen liegt fiebernd die arme, kleine Maleine.

Ein grosser, schwarzer Hund kauert in einem Winkel und zittert. Den

ganzen Tag ist niemand zu Maleine gekommen, und sie fürchtet sich, dass
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ihr das Herz zerspringen möchte. Da fängt der Hund an angstvoll zu

winseln : vor dem Zimmer flüstern der alte König und Anna und tasten

nach dem Schlüsselloch. Die sieben Beghinen ziehen vorüber und

murmeln die letzten Responsorien der Allerheiligenlitanei. Der König

und Anna ringen um den Schlüssel, den der vom Gewissen ge

folterte Alte nicht herausgeben will. Aber Anna entreisst ihn ihm: sie

treten ein, der Hund entflieht, Maleine liegt wie gelähmt vor Angst auf

ihrem Bett und horcht, horcht, horcht. Der Sturm heult. Ihr Herz

klopft wie rasend. Sie kann nicht mehr sprechen vor Angst. Sie

zittert so, dass das leichte Holz des Bettes mitzittert. Es wirft sie vor

tobender Angst. Heuchlerisch redet ihr die Königin zu, sanft legt sie

ihr die dünne Schnur um den Hals. Da springt Maleine aus dem Bett :

Maleine. Ah! qu'est- ce que vous m'avez mis autour du cou?

Anne. Rien! rien! ce n'est rien! ne criez pas!

Maleine. Ah! ah!

Anne. Arretez-la! Arretez-la!

Le Roi. Quoi? Quoi?

Anne. Elle va crier! eile va crier!

Le Roi. Je ne peux pas!

Maleine. Vous allez me . . .! oh! vous allez me...!

Anne (saisissant Maleine). Non, non!

Maleine. Maman! Maman! Nourrice! Nourrice! Hjalmar! Hjalmar! . ..

Attendez! Attendez un peul Anne! Madame! roi! roi! roi! Hjalmar!

Pas aujourd'hui! Non! non! Pas maintenant!

Da zieht die Königin die Schlinge zu — Maleine röchelt. Der

König sinkt auf einen Stuhl. Anna befiehlt ihm, Maleine fest zu packen,

denn die Arme zappelt im Todeskampfe mit den Füssen. Wütender

Hagel prasselt an die Scheiben; Maleinens Augen brechen. Ein Fenster

fliegt klirrend auf und reisst eine Lilie in einer Vase auf den Boden ;

der Irrsinnige grinst ins Gemach, der König schlägt ihn mit dem

Schwerte nieder. An der Türe scharrt und heult der Hund. — Man muss

ähnliche Szenen auf der Bühne gesehen haben, um zu ermessen, mit

welchem Raffinement hier Situation, Wort, Vorgang, Dekoration und

Elementarmaschinerie zusammenwirken, um den Eindruck des ungeheuer

sten Grauens zu erzeugen. Das Grauen, das von dieser Szene ausgeht,

kann nicht leicht mehr übertroffen werden. Darum wirkt auch der

letzte Akt matter, trotz der Weltuntergangsstimmung der ersten Auf

tritte, trotz der Hamletartigen Lösung durch Mord und Selbstmord, trotz

der schauerlichen allgemeinen Verwüstung des Schlusses, der einem ent

setzlichen Traume gleicht.

11.

„L'Intruse" (1891), „Les Aveugles" (1891), „Interieur" (1894) und

„La Mort de Tintagiles" (1894) scheinen mir eine besondere Gruppe für sich

zu bilden. Gemeinsam ist ihnen die methodische, überlegte Langsamkeit,

mit der das Schreckliche vorrückt, Zoll um Zoll, wie jener bewegliche

Betthimmel englischer Schauernovellen, der langsam sich senkte und
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das schlummernde Opfer mit der infamen Sicherheit eines Mechanismus

zerquetschte.

„Der Eindringling": Um einen Tisch herum sitzen der alte blinde

Grossvater, der Vater, der Onkel, die drei Töchter und reden von der

Wöchnerin, die nunmehr ausser Gefahr ist. Was sie sprechen, ist

alltäglich, die Bemerkungen des Onkels sogar von ziemlicher Gereizt

heit, besonders wenn er sich gegen den Blinden wendet. Man erwartet

eine Schwester der Kranken, die nachts noch eintreffen soll. Mond

liegt auf den weissen Gartenwegen. Da erhebt sich ein schwaches

Säuseln im Laub: es ist, als ob die Bäume zitterten. Die Nachtigallen

singen nicht mehr: ist vielleicht jemand in den Garten gekommen? Aber

man hört nichts. Was haben denn die Schwäne im Teich, dass sie so

erschreckt auseinanderfahren? Und alle Fische tauchen in die Tiefe!

Es wird wohl die Schwester sein, die von der Reise gekommen ist.

Warum nur bellt kein Hund? Es streicht kühl ins Zimmer. Sonderbar,

wie schwer heute die Flügeltür sich schliesst; gerade, als ob etwas da

zwischen wäre. Wer wetzt denn um diese Zeit noch eine Sense? Es

wird wohl der Gärtner sein, der morgen, am Sonntag, nicht mähen will;

man kann ihn nicht recht sehen, es ist so dunkel. Auch im Zimmer

ist es dunkel; die Lampe brennt düster, obwohl man sie erst heute

aufgefüllt hat. Horch — Schritte! Das wird die Schwester sein! Man

ruft die Magd; man hört ihren Schritt, zugleich noch einen zweiten

Schritt: kein Zweifel, es ist die Schwester! Wie, es ist nur die Magd?

Aber es ist doch jemand gekommen? Wir haben ja doch das Geräusch

am Haus deutlich gehört! Die Magd sagt, sie habe eben das Tor ge

schlossen. Ja, war es denn offen? Ganz bestimmt, es war offen; es

wird noch jemand hereingegangen sein. Was hat denn die dumme

Magd, dass sie so gegen die Türe drückt? Aber sie drückt ja gar nicht!

Sie ist drei Schritte von der Tür entfernt! Der Blinde wird unausstehlich

unruhig: er bildet sich ein, am Tische sitze ein Fremder, den man ihm

verheimlichen wolle. Warum alle auf einmal mit ganz anderer Stimme

sprächen? Was es in der Ecke zu flüstern gäbe? Was flackert denn

die Lampe? Wie, sie erlischt? Es schlägt zwölf: wer ist denn gerade

aufgestanden vom Tische? Da fängt im Nebenzimmer der Säugling an,

ängstlich zu weinen. Man hört schwere, eilige Schritte, dann Stille:

die Zimmertür geht auf, die barmherzige Schwester tritt aus dem Ge

mach der Wöchnerin, sehr ernst, und weist die Sehenden mit leiser

Gebärde ins Sterbezimmer. Jammernd und hilflos bleibt der Blinde

zurück.

„Die Blinden": In nächtlichem Walde, unter funkelnden Sternen

kauern zwölf Blinde: blind Geborene, blind Gewordene, Greise, Junge,

eine närrische Blinde, die ihr Kind an der Brust hält. Schweigsam

sitzen sie da, ohne heftige Gebärden, ohne jäh den Kopf zu wenden.

Sie bergen das Antlitz in bleichen Händen und stützen die Arme auf

müde Knie. Eiben und Trauerweiden stehen regungslos in der Runde;

starr recken die Zypressen sich in die Höhe; auf bleichen Asphodelos-

büscheln schimmert mattes Mondlicht. In der Mitte der Blinden sitzt
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der priesterliche Greis, ihr Führer, der einzige, der sieht. Der einzige,

der sah. Denn er ist soeben lautlos verschieden. Aber die Blinden

wissen es nicht. Sie glauben, er habe sich nur ein wenig entfernt.

Sie sprechen von ihm, anhänglich, freundlich die einen, mit schmähen

der Spitalbissigkeit die andern. Nachtvögel kreisen im Gezweig. Drüben,

überm Deiche, rauscht das Wasser. Die blind Gewordenen erzählen

sich von der Zeit, da sie noch sahen, die Sterne, die Sonne sahen,

vor urlanger Zeit, wie sie noch Kinder waren. Jetzt hören sie Sonne

und Sterne. Mit ungläubigem Hohn vernehmen die Blindgeborenen

das alles. In der Ferne schlägt es Mitternacht. Oder ist es Mittag?

Die Blinden wissen es nicht. Zugvögel kreischen vorüber; am Deiche

frisst und brüllt die Woge. Es schneit in grossen Flocken. Da ent

decken sie, dass der Führer tot ist. Es dünkt ihnen, ein Fremder sei

unter ihnen. Wer ist in ihre Mitte getreten? Keine Antwort. Nur

das Kind schluchzt und, in drohender Nähe, donnert das Meer gegen

den allzuschwachen Deich. —

„Drinnen": Ein nächtlicher Garten, in dem ein Haus steht. Die

Fenster des Erdgeschosses sind hell erleuchtet. Friedlich sitzt die

Familie um den runden Tisch: zunächst dem behaglichen Feuer der

Vater; nachdenklich blickt die Mutter ins Weite; an ihren Arm ge

schmiegt schlummert ein Kind; die Schwestern sticken, lächeln sich

an und träumen. Der Greis und der Fremde treten in den Garten,

behutsam und ängstlich: sie wollen nicht gesehen werden. Denn sie

bringen böse Botschaft: die Schwester von den zwei lächelnden Sticke

rinnen da drinnen ist tot. Wem soll man es zuerst sagen? Dem

Vater? Aber er ist alt und kränklich. Die Mutter auch. Und die

Schwestern sind zu jung. Ah, wie ist diese Tote geliebt worden ! Gab

es je ein glücklicheres Heim? Wie soll man es ihnen nur beibringen?

Schonend? mit einleitenden, vorbereitenden Worten? Aber sie werden

den Greis sogleich fragen, warum er so durchnässt sei, und den

Fremden, woher der Schlamm komme an seinem Gewände. Gestern,

um diese Zeit, sass sie noch mit am Tische und lächelte auch, stickte

auch, träumte auch. War es überhaupt freiwillig, dass sie ins Wasser

ging? Wie friedlich das Kleine atmet und schlummert! Da sitzen sie

drinnen, die Ahnungslosen: alle Türen haben sie wohl verschlossen,

alle Fenster klug vergittert, alle Riegel sorglich vorgeschoben; draussen

aber lauert das Schreckliche und kommt immer näher. Bald werden

sie die Leiche bringen: schon sind sie an den letzten Hügeln; das

ganze Dorf kommt mit, sie tragen Lichter und Fackeln. Der Greis

darf nicht mehr zögern, er geht hinein ins Haus. Man sieht, wie er

sich setzt, sich den Angstschweiss von der Stirne wischt, wie die

Mutter zittert und ahnt, wie alle im Zimmer plötzlich aufstehen, eine

Frage auf den totenblassen Lippen, wie der Greis traurig bejahend

nickt.

„Der Tod des Tintagiles": Zwischen den Bergen, unter morschen

Bäumen, steht das schwarze Schloss. Ygraine und Bellangere wohnen

darin, die Schwestern. Das Schloss verfällt, die Mauern klaffen, trotzig
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und dräuend steht nur der dicke Turm, in dem die alte Königin haust.

Niemand sieht sie, niemand weiss, was sie tut; selbst ihre Mägde gehen

nachts nur aus. Argwöhnisch ist sie und eifersüchtig, herrschgierig,

halb wahnsinnig. Ihre Befehle werden ausgeführt, ohne dass ein Mensch

ahnt, wie. Nun hat sie den kleinen Tintagiles kommen lassen. Aber

die Schwestern werden ihn treulich vor ihr behüten; nur darf er sich

nie von ihnen oder vom alten Aglovale entfernen. Schon sind die

Schwestern ängstlich; Bellangere hat sich bis zum Turme gewagt; sie

sah unheimlich gewundene Gänge, niedrige Galerien ohne Ausgang;

sie hörte die Mägde der Königin von einem Kinde und einer goldenen

Krone sprechen; wie böse sie dazu lachten! Soll vielleicht der kleine

Tintagiles auch so spurlos verschwinden, wie seine älteren Brüder?

Machtlos ist man gegen die Königin; sie vergiftet das Schloss mit

ihrem Schreckensatem; ihre Gegenwart lähmt, zermalmt, erwürgt; es

gibt keinen Widerstand gegen ihre Bosheit. Drei Türen führen zu

den Korridoren der Königin. Die Schwestern und der Alte halten

Wache davor. Warum klopft das Herz des kleinen Prinzen so? Man

hört schlürfende Tritte, Flüstern, Schleichen. Ein Schlüssel knarrt im

rostigen Schlosse. Der Alte fährt mit dem Schwert in die Toröffnung

neben dem Rahmen, wo er die Feindinnen vermutet; wie Glas zer

splittert das Schwert, langsam öffnet sich das Tor, man sieht niemanden,

man hört nichts, dann schliesst es sich dröhnend. — Es ist Abend.

In müder Umarmung schützen die Schwestern den kleinen Prinzen.

Leise gleitet das Tor auf: die vermummten Mägde der Königin holen

Prinz Tintagiles aus den Armen seiner schlafenden Schwestern. — Vor

der eisernen Tür des unterirdischen Gewölbes steht Ygraine und schlägt

sich die Hände blutig daran; hinter der Tür klopft Tintagiles mit dünnem

Fingerchen und ruft schwach: „Öffne, Schwesterchen, öffne, schnell,

schnell, sie ist da, ich muss sterben, wenn du nicht aufmachst, ich

bin ihr entlaufen, hörst du denn nicht? Sie kommt, sie kommt! Um

Gottes willen, mach auf! . . . Jetzt packt sie mich an der Kehle!" Da

ist es plötzlich still. Ygraine schreit ihren Jammer der eisernen Tür

zu; sie bittet und fleht. Demütig kniet sie sich nieder, um das alte

Scheusal zu erweichen; sie fleht mit aufgehobenen Händen: „Er ist so

klein, so klein! Tut ihm nichts! Mit mir tut, was ihr wollt! Nur

ihn schont! Nur ihn lasst leben!" — Grauenvolles, unerbittliches

Schweigen. Da sinkt sie gebrochen zu Boden und schluchzt, und das

helle Blut rinnt von ihren kraftlosen Händen. —

III.

Der „Tod des Tintagiles" leitet über zu den Märchenspielen, zu

denen er nach seinem äusserlich dekorativen Apparat zu reihen wäre,

wenn ihn nicht die schauerliche Grausamkeit des Stoffes als verspäteten

Nachkömmling der Maleinestimmung, die überlegte Technik der Nerven

folter als Seitenstück zu den drei Alltagsdramen erscheinen Hesse.
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„Les Sept Princesses" (1891): Das Dekorative erinnert an

.Interieur"; hier wie dort eine stumme Gruppe in einem Gemache,

draussen vor den Fenstern die sprechenden Personen; drinnen un

heimliche Ruhe, draussen ebenso unheimliche Geschäftigkeit. Ein

grosser Marmorsaal, in dem Lorbeerbäume stehen, Lavendel duftet

und Lilien in feinen Gefässen welken. Auf den sieben Stufen der

Marmortreppe schlummern die sieben Prinzessinnen. Weiss ist der

Marmor, weiss die Gewänder der Mädchen, weiss die schlanken Arme,

die auf blassen Seidenkissen ruhen, weiss und blass das Licht, das aus

der silbernen Ampel schimmert. Durch die Fenster, die bis zu den

kühlen Fliesen reichen, blickt eine traurige Sumpflandschaft herein,

und unbeweglich und schwarz ein Kanal. Ein Schiff kommt, dem

Prinz Marzellus entsteigt. Mit Wehmut begrüsst er das alte Königs

paar, aber seine Sehnsucht drängt ihn zu einer der sieben Prinzessinnen.

So gebrechlich und zart sind diese Wesen, dass schwer zu sagen ist,

ob es schlimmer sei, sie jäh zu wecken, oder sie in unnatürlich tiefem

Schlafe zu lassen. Darum geht Marzellus den unterirdischen Gang,

an dessen Ende man zu der Grabplatte mitten im Saale emporsteigt.

Sechs Prinzessinnen fahren aus ihren Träumen auf, wie der blasse

Ritter mit der Lampe unter ihnen steht, die siebente aber, zu der ihn

die Sehnsucht zog, bleibt starr und unbeweglich auf dem blassen Pfühl.

Während draussen der König und die Königin jammernd um Hilfe

schreien, während Diener, Soldaten, Bauern, Weiber mit Fackeln und

Laternen herbeieilen und in wilder Angst an Pforte und Fenstern

pochen, heben die sechs Schwestern den weissen Leichnam auf und

betten ihn auf die oberste der Stufen.

„Pelttas et Melisande" (1892): Pelleas und Golaud sind die Enkel

des Königs Arkel von Allemonde. Golaud findet auf der Jagd Meli-

sanden, die mit langem, wundervollen, aufgelösten Haar am Rande

eines Brunnens sitzt und weint. Obwohl sein Haar schon an den

Schläfen grau wird, nimmt er das Kind zum Weibe; aber nach sechs

Monden weiss er nicht mehr von ihr als am ersten Tage. — Pelleas

und Melisande sitzen am alten Brunnen im verwilderten Park; Meli

sande wirft spielend den Ring, den Golaud ihr gab, in die Höhe: da

fällt er ins Wasser. Wie ihr Mann sie darum fragt, lügt sie, sie habe

ihn in der Grotte am Meer verloren. Warum lügt sie? — In der

Dämmerung sitzen Pelleas und Melisande sich gegenüber; da kommt

Golaud mit seinem Söhnchen Yniold aus erster Ehe. Der kleine Yniold

leuchtet den Zweien ins Gesicht: warum haben sie geweint? — Golaud

überrascht Pelleas, wie er jubelnd die Haare Melisandens liebkost.

Mit finsterem Ernste gebietet er ihm, sie zu meiden. Aber fortan

zermartert er sich Herz und Hirn mit Argwohn. Er fragt den kleinen

Yniold aus, und das kindische Geplauder verrät ihm zu wenig und zu

viel zugleich. Er überrascht die beiden, wie sie sich umarmen, und

stösst in jäher Wallung den Bruder nieder. Melisande gebärt ein

schwächliches Kind, dann legt sie sich zum Sterben, schuldlos in Schuld

verstrickt, „das arme, kleine, geheimnisvolle Wesen".
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„Alladine et Palomides" (1894): Alladine, die arkadische Sklavin,

wird vom alten Könige geliebt. Palomides soll die Tochter des Königs

heiraten, aber ihn bezwingt die Liebe zur schönen Alladine. Der König

lässt das Paar in die unterirdischen Grotten werfen. Aber der un

bestimmte Widerglanz von blauem Meer und heller Sonne verwandelt

den Kerker in ein smaragdenes Paradies voll tiefen Leuchtens und

sanfter Glut, und schon sind beide willig, den seligen Liebestod in

solch wunderherrlicher Entrücktheit zu sterben, da wanken die Felsen:

die Retter kommen, und mit ihnen, grell und grau und öde, die kalte

Klarheit des nüchternen Tages. Feucht und klebrig sind nun die nassen

Felsen anzusehen, und als widrige Algen und schmierige Flechten zeigt

sich, was den Liebenden in zarter Dämmerung wie Rosenketten er

schimmert war. Rasch siechen die Befreiten dahin, Kammer an Kammer

nebenan, und wunderlich klingt ihre fromme Sehnsucht nach der Zauber

grotte den andern, die nicht wissen, dass von den Gipfeln der Seligkeit

kein Weg ins graue Leben zurückführt. Sie sterben leicht: nichts

bindet sie mehr an diese Welt.

„Aglavaine et Silysette" (1896): Sie stirbt leicht: nichts bindet sie

mehr. Denn Selysette, das scheue Seelchen, ist in demütiger Liebe

zur Heldin geworden, und der Augenblick ihres Todes ist zugleich der

Augenblick, da ihre reine Seele am höchsten und am gütigsten aufglänzt.

Vier Jahre lang hat sie als Gattin Meleanders gelebt, schön, liebevoll

und sanft; sie hat ihre Blumen begossen, ihre Meervögel vom alten

Turm aus gefüttert und die lahme Grossmutter gepflegt, und war all

zeit fröhlich wie ein Kind. Da tritt die Witwe ihres Bruders in ihr

Leben, jene schöne und weise Aglavaine, von der es wie ein Schimmer

strahlender Wahrhaftigkeit ausgeht; vor der alle Seelen sich willig

öffnen; vor der weder Verstellung noch Kleinlichkeit bestehen kann.

Aglavaine und Meleander ziehen sich zauberhaft an; sie lieben sich,

weil sie sich lieben müssen, weil eins sich selbst ohne das andere

nicht denken kann, eins nur im andern sich weiss, fühlt, liebt, im

andern sich selbst und in sich selbst nur das andere wiederfindet;

sie lieben sich, als ob sie ihr ganzes bisheriges Leben auf einander

gewartet hätten, als ob ihre Seelen in alten, alten Zeiten sich längst

gekannt, ehe ihre Blicke sich trafen. Sie lieben auch Selysette, aber

die Arme, Geduldete benetzt heimlich mit Tränen die Brosamen der

Liebe, die man ihr grossmütig übriglässt; sie weiss, wie überflüssig

die bemitleidete kleine Selysette ist, die man nur hastig küsst, während

doch jedes geheim an das andere denkt. Aber da sie Aglavainen am

Rande des tiefen Wassers eingeschlafen findet, weckt sie die Neben

buhlerin sanft auf. In wundervoller Offenheit kündet Aglavaine der

ängstlichen und schüchternen Seele ihres tiefsten Wesens Geheimnis,

und beide lernen sich zu lieben, die zu früh Gekommene und die zu

spät Gekommene. Aber dennoch, so sehr die drei in makelloser Rein

heit ihre Liebe heilig halten wollen, die beiden Frauen fühlen, dass

jede der andern im Wege ist. Selysette blickt bewundernd auf zu

Aglavainens Hoheit, diese aber erkennt, dass Selysettens reine Kindes
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seele das Schönste, Grösste und Herrlichste auf Erden ist: «sie braucht

sich nur zu neigen, um unerhörte Schätze in ihrem Herzen zu finden,

und bietet sie so zagend an, wie eine junge Blinde, die gar nicht weiss,

dass sie lauterstes Gold und köstlichster Perlen Zier in ihren Händen

hält". Und so trägt jede sich mit dem Gedanken, der geliebten andern

um des geliebteren Mannes willen Platz zu machen. Ein Heldengedanke

keimt in Selysettens traurigem Herzen: sie lockert die Steine auf ihrem

alten Turme, so dass man glauben muss, es habe nur ein Quader

nachgegeben, als sie sich zu weit hinausbog. Aber da sie zu Mittag

auf der hohen Warte steht und in unendlicher Bläue das Meer sich

dehnen, in namenloser Festlichkeit jede Nähe und Ferne aufglühen

sieht, goldener die Sonne, grüner Gärten und Gras als je, alles in

ruhigem, heitern, tiefen Glücke strahlend, da vermag sie es nicht.

Noch einmal geht sie müden Schritts hinunter zur lahmen Grossmutter

und sagt ihr liebe, herzliche Worte, dann nimmt sie ihr Schwesterchen

wieder mit auf den Turm. Es ist Abend geworden, versunken die

Sonne, alles grau und kühl und bleich. Sie umhüllt schützend das

Kind, und redet eindringliche, zärtliche Worte zu ihm, Worte, die

schwer sind von Tränen; denn irgend jemanden möchte sie doch bei

sich haben in ihrem letzten Stündlein, damit das Überlebende den

zwei andern sage, es sei nur ein Unglück gewesen, sie habe nicht

geweint, gewiss, sie habe nicht geweint; nur ein Unglück war's, nur

der Stein gab nach, als sie sich zu weit hinausbog. — Aber der armen

kleinen Selysette soll gar nichts erspart bleiben: man findet sie, noch

lebend, am Fusse des hohen Turmes; man bettet sie weich und sanft.

Aglavaine und Meleander knien vor der Sterbenden und flehen sie an,

doch die Wahrheit zu sagen, ob sie habe sterben wollen. Sie aber

lächelt innig und lügt tapfer, denn sie will das Glück der Überlebenden

nicht durch einen Vorwurf trüben, und nur, wenn die Schmerzen sie

so quälen, dass sie fürchtet, sie möchten ihr die Wahrheit entpressen,

bittet sie Aglavaine, ihr den Mund zuzuhalten. Ihr letztes Wort aber

ist: „Nur der Stein gab nach, wie ich mich zu weit hinausbog."

IV.

.Ariane et Barbe-Bleue" (1901) und „Sceur Beatrice" 1901: Zwei

Texte für Singspiele, die der Dichter nur als Gelegenheitsarbeiten gelten

lassen will. Ariane entdeckt in Blaubarts Schloss die fünf, die vor ihr

gegen den Befehl die siebente Türe geöffnet haben. Sie befreit sie

aus ihrem Kerker und die erbitterten Bauern schleppen unter wildem

Siegesheulen den gefesselten Blaubart herein. Nun können die Frauen

sich rächen. Aber Ariane zerschneidet die Fesseln, und als sie die

Zauberburg verlässt, folgt ihr keine der andern fünf. Sie bleiben treu

bei dem furchtbaren Blaubart.

Schwester Beatrix, die Pförtnerin, folgt, da der Liebe Sehnsucht über

mächtig in ihr wird, dem Werben Ritter Bellidors, nur legt sie ihr
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Klostergewand vor die Statue Mariens, ehe sie flieht. Die seligste

Jungfrau steigt vom Sockel herab, zieht Kutte und Schleier an und

läutet zur Hora. Die Nonnen sehen, dass durch Beatricens Unachtsam

keit das Marienbild verschwunden ist, und wollen die vermeintliche

Pförtnerin züchtigen, aber da fangen die Gewänder der Jungfrau an zu

leuchten, die Engel am Altare neigen sich, alle Heiligen beugen sich

inbrünstig, die steinernen Statuen an den gotischen Pfeilern fallen auf

die Knie, Engeljubel durchbraust himmlisch die Kirche, Blumen

schweben duftend nieder — Schwester Beatrix ist eine Heilige! — Nach

fünfundzwanzig Jahren kehrt die wahre Beatrix zurück. Müde sind ihre

Füsse und wund, mit Staub und Schmutz ist sie bedeckt, und auch ihr

Herz ist müd und wund, und ihre Seele ist durch Staub und Schmutz

gegangen. Mit zitternder Hand tastet die Heimgekehrte nach Gürtel und

Schleier, hüllt sich, denn die Arme friert erbärmlich, ins reine klöster

liche Gewand, und bricht ohnmächtig zusammen. Die greisen Schwestern

wanken herein, finden die heilig verehrte Beatrix, finden die wieder an

alter Stätte thronende Schirmherrin, gnadenvoller, lächelnder und köstlicher

anzusehen, als je zuvor. Mit liebender Ehrfurcht stützen sie Beatrix

und sehen, wie fürchterlich die Arme gealtert ist: wie welk die Haut,

wie erloschen der Blick, wie grau die wirren Strähne, wie gebrochen

die einst so Strahlende. In wilden Selbstanklagen enthüllt Beatrix die

traurige Vergeudung ihres Lebens und das namenlose Elend jener fünf

undzwanzig Jahre: als Dirne klagt sie sich an, deren Leib jedem feil

stand, nachdem Bellidor sie verlassen; als Erwürgerin ihres jüngsten

Kindes, nachdem ihr die drei älteren in grauenhafter Not gestorben, — sie

war wahnsinnig, und der Wurm schrie vor Hunger. Erschüttert lauschen

die greisen Schwestern der schrecklichen Beichte. Sie glauben kein

Wort davon, wissen sie doch, wie heiligmässig Schwester Beatrix diese

langen Jahre vor ihren Augen gelebt hat. Nur seine Heiligen lässt

Gott, als letzte Prüfung vor der ewigen Seligkeit, so schwer und bitter

versuchen! Da legt die müde Beatrix das Haupt nieder zum langen,

schmerzlich genug verdienten Todesschlafe. In der Welt hat die Arme

nicht Ruh noch Rast gekannt vor der Bosheit und dem Hasse der

Menschen, nun wird ihr letztes Stündlein von eitel Liebe und Güte

verklärt. Sie neigt das Haupt und stirbt.

Man erlaube, dass ich die Handlung der „Monna Vanna" in der

Sprache jener Zeit erzähle: „Es lebte in der Stadt Pisa Madonna Giovanna,

eine ebenso tugendhafte wie schöne Dame, vermählt mit dem Capitano

der Stadt, Guido Colonna. Sie rettete Leben und Besitz der Bürger

schaft, als die Florentiner den Ort scharf bedrängten, indem sie dem

Begehren des feindlichen Anführers Prinzivalle gehorchte, nackt, nur mit

einem Mantel bekleidet, auf eine Nacht in sein Zelt zu kommen. Durch

eine wunderbare Laune des Geschickes, wie nicht minder durch die er
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staunliche und grossmütige Enthaltsamkeit des Feindes geschah es, dass

er Monna Vanna nicht berührte, sondern sie mit der ehrerbietigen Liebe

eines Bruders die Nacht hindurch bei sich behielt, und mit ihr von

sonnigeren Tagen der Kindheit sprach, da sie beide in Venedig zusammen

gespielt hatten. Aber da die unbegreifliche Schonung Pisas Prinzivalle

als einen längst Verdächtigen und halb in Ungnade Gefallenen der Rache

der Florentiner ausgeliefert hätte, floh er mit Giovanna in die gerettete

und mit Lebensmitteln und Geschossen versorgte Stadt. Vannas Gemahl

aber, der von unadliger und argwöhnischer Gemütsart war, und unfähig,

den Edelmut des Prinzivalle zu begreifen, verschloss sein Ohr gegen die

Schwüre der Frau, dass sie als eine Reine und Unschuldige ihm zurück

kehre, und befahl, den Prinzivalle allsogleich zu einem grausamen Tode

zu führen. Da wusste sich die edle Dame in bitterer Herzensnot keinen

andern Rat mehr, als dass sie log, jener habe sie berührt und sie ihn

mit Liebkosungen listig nach Pisa gelockt; und vor aller Augen über

häufte sie den Gefesselten mit den glühendsten Küssen, um zu zeigen,

wie schlau sie ihn betört habe und befahl, ihn aufs beste zu bewachen,

denn ihrer Rache gehöre er nunmehr. Also geschah es, dass eine tugend

hafte Dame in Liebe zu einem edeln Jünglinge entbrannte, weil ihr Gatte

zu klein für die Grossmut des Feindes und die Wahrheit des Weibes

sich erwiesen hatte."

„Monna Vanna" entpuppte sich als ein Kassenstück ersten Ranges.

Wer nie vorher auch nur eine Zeile von Maeterlinck gelesen hatte, Hess

den Namen nunmehr" wie ein Bonbon auf der Zunge zergehen, schmatzte

und schmunzelte, verdrehte mit weihevoller Lüsternheit die Auglein und

sprach den Namen grundsätzlich falsch aus. Was war da eigentlich ge

schehen? Welches Unglück war geschehen??

VI.

Aber damit beginnen die Fragen der Kritik. Ohne Unterbrechung,

ohne jedes Dreinreden wurde der Inhalt dieser Dramen erzählt; so, dass

ihr Eigentümliches ruhig und deutlich hervortrat; so, dass der Leser,

auch wenn er das Werk nicht kannte, nun darüber orientiert ist.

Orientiert in dem Sinne, dass er nunmehr eher einen Hymnus, als

eine Ablehnung erwartet. Immerhin aber so genau orientiert, dass er

Hymnus sowohl wie Ablehnung selbst kontrollieren und korrigieren

kann. Das ist sein Recht. Ich aber habe Lust, nach so vieler Feier

lichkeit, zu der meine Aufgabe mich zwang, ab und zu ein wenig zu

lachen. Das ist mein Recht.

Zuvor jedoch sei dem Dichter selbst noch einmal das Wort erteilt.

Maeterlinck hat sich zweimal über das Drama vernehmen lassen.

Der ersten Gesamtausgabe seiner kleinen Dramen hat er ein Vorwort mit
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auf den Weg gegeben. Er spricht darin mit lächelnder Nachsicht von

seinem Erstlingswerke, der Princesse Maleine, dessen gefährliche Naivitäten

er ebensowenig verkennt, wie die vielen dramatisch überflüssigen Auf

tritte, die wunderlichen Wiederholungen, durch die seine Personen wie

schwerhörige Schlafwandler erscheinen, welche jäh aus bangen Träume»

gerissen worden sind. Er schaut zurück auf die grössere Reihe der

Todesdramen: Was er in ihnen zu erwecken unternahm, war das Gefühl

von der Gegenwart „ungeheurer Mächte, unsichtbar zugleich und fürchter

lich, deren Absichten keiner kennt, die aber all unserm Tun feindlich

zu sein scheinen, feindlich dem Lächeln, dem Leben, dem Frieden, dem

Glücke. Unschuldige, aber wider Willen feindliche Geschicke schürzen

und lösen sich, und Alle gehen zugrunde, und traurig blicken die

Weiseren: sie sehen das Kommende voraus, aber können nichts ändern

an all dem grausamen und unerbittlichen Spiel, das Liebe und Tod mit

den Lebenden spielen. Liebe und Tod und die andern Mächte alle üben

in diesen Stücken eine Art tückischer Ungerechtigkeit aus, deren Strafen

(denn Belohnungen kennt diese Ungerechtigkeit nicht) vielleicht nur

Launen des Schicksals sind . . . Fast stets erscheint dies Unbekannte

in der Gestalt des Todes . . . Das Problem der Existenz wird durch das

Rätsel ihrer Vernichtung beantwortet. Dieser gleichgültige unerbittliche

Tod, blindlings tappend und tastend, holt sich am liebsten die Jüngsten,

die am wenigsten Unglücklichen, . . . kleine, zerbrechliche, schaudernde

Geschöpfchen, die tatlos grübeln; und all ihrer Worte und all ihrer

Tränen Bedeutsamkeit liegt darin, dass Worte und Tränen in den Ab

grund fallen, an dessen Schneide sich das Drama abspielt, und dass sie

wunderlich darin verhallen, im Bodenlosen gleichsam, denn dumpf nur

klingt und trüb verworren der Schall."

In einem kleinen Aufsatze hat Maeterlinck seine Ansicht vom

modernen Drama im allgemeinen niedergelegt. Seine Ästhetik ist, wie

die der meisten Künstler, eine Formulierung dessen, was er kann, als

gut, und dessen, was ihm versagt ist, als schlecht. Das erste dünkt

ihm der Weg der Zukunft; das, was er nicht kann, ist veraltet und ab

getan. Als das Wesentliche erscheint ihm beim modernen Drama das

Verkümmern der äusseren zugunsten der inneren Handlung; gewalt

tätige Konflikte, tragische Erschütterungen, blutige Lösungen, wie das

antike Drama und das der Renaissance sie liebte, seien fortan unmöglich,

weil unser modernes Leben zu nüchtern, zu kühl rechnend und be

sonnen geworden sei. Anzustreben sei ein neues Theater, ein Theater

des Friedens, des Glückes, der Schönheit ohne Tränen.

VII.

Als man anfing, aufmerksamer hinzuhören, wenn Maeterlincks Name

genannt wurde, da war man in Deutschland eben der Offenbarung von

vorgestern ein wenig müde geworden. Man hatte sich mit der schalen

Kost des Berliner Naturalismus den Magen verdorben und verlangte
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nach künstlerischerer Würze, nach schärferen Reizen. Bot sich ein

Narkotikum, so auserlesen konzentriert, künstlich und berauschend zu

gleich, wie die ersten kleinen Dramen des Belgiers? Wer die letzten

Jahre hindurch mit offenem Auge die Entwicklung der Malerei verfolgt

hatte, sah eine neue Mode schon von längerher kommen: die graue

Milieumalerei, die sozial -pathetische Schilderung, die lebensgrossen

Kohläcker waren eines schönen Tags wie weggezaubert; man schwelgte

in holdester Märchenzartheit, malte symbolische Gedichte, philosophierte

mit Pinsel und Ätznadel, badete sich in Schönheit. Nie vorher hatte

man so unheimlich schön gemalt. Der unter spöttischen Nekrologen

begrabene Realismus hatte übertriebenen Respekt vor dem Modell. Die

Neu-Romantik (denn um dieselbe Zeit prägte man dieses sehr schöne

Wort und setzte es vorsichtig in Umlauf) entband von solch unbequemer

Forderung: man durfte wieder nach Herzenslust auswendig malen!

Der Naturalismus hatte nur das Triste, Peinigende, Sinnlose, Gemeine

der Realität erfasst und dargestellt. Die Neu-Romantik beschränkte sich

auf einen kleinen Umkreis fahler mondübergossener Halde, auf der

bleiche hysterische Jungfräulein sich zu blassen rhachitischen Knaben

niederneigten und Babygefühlchen im Babyjargon stammelten. Drüben

aber, jenseits des vergoldeten Gitterzäunchens, blühten und dufteten wie

in den alten Tagen die reichen Gärten des Lebens, in denen hell und

heiss die* liebe Sonne schien und Vögel sangen und kühle Brunnen

rauschten und kecke Winde wehende Wipfel umspielten. Die deutsche

Romantik vom Anfang des Jahrhunderts war der frische und übermütige

Ansturm eines jungen Geschlechts gegen die klassizistische Hochburg

gewesen, die Neu-Romantik war der vorsichtige Tastversuch einer Hand

voll Literaten, wieder Fühlung mit den zahlungsfähigen Kreisen des

deutschen Bürgertums zu gewinnen, die man durch den ungebärdigen

Naturalismus vor den Kopf gestossen hatte.

Man soll nie vergessen, von wem Maeterlinck entdeckt worden ist:

von Octave Mirbeau! Man soll auch nie vergessen, wann und wo

Maeterlinck von Octave Mirbeau entdeckt worden ist: im August, in

den Hundstagen! Weiss man aber auch was Hundstage in Paris be

deuten? Die Stadt — ein stauberfülltes glühendes Gefängnis; Bäume

und Rasen — wie verbrannt; der weiche Asphalt stinkt zum weisslich-

blauen Himmel; man lechzt nach Amer Picon, und Piperminthe ä l'eau

dünkt dem verstocktesten Alkoholiker ein trinkbares Getränke; keine

Linderung in den Nächten, keine Abkühlung durch ein frisches Schwimm

bad. In solcher Höllenqual ist man rührend empfänglich für jegliche

Suggestion, wunderlich dankbar für jede Sensation. „Ein belgischer

Shakespearel" Warum denn nicht? Man glaubt ja so gerne alles, man

widerspricht bei gar nichts, hält Octave Mirbeau für einen kompetenten

Kritiker und Maurice Maeterlinck für ein naives Genie. Ein belgischer

Shakespeare! Man hat schon seit langem keinen literarischen Messias

mehr gefeiert: wie hübsch von Octave Mirbeau, einen zu entdecken,

lä-bas . . . Was den Franzosen geographisch über den Horizont geht,

nennen sie lä-bas; was sie literarisch nicht mehr verstehen, brouillard
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du Nord. Auch Shakespeare, den die Franzosen trotz Taine, trotz Paul

de Saint-Victor nie verstanden haben, ist für einen Mirbeau lä-bas, und

was er schreibt, brouillard du Nord; ein ebenso nebuloses wie schleier

haftes Genie. Aber — im übrigen — welch gefundener Titel für ein

Feuilleton in den Hundstagen: „Ein belgischer Shakespeare." Wer er

dreistete sich, den Belgier anzuzweifeln? Nun wohl, so mochte der

Shakespeare nebenherlaufen! Mirbeaus Artikel wurde gedruckt, ein paar

Camelots schrien ihn aus, ein paar Boulevardiers lasen ihn, alle Welt

vergass ihn. In Frankreich wenigstens. Ganz anders in Deutschland.

Niemals hatte der leichtsinnige Mirbeau einen folgenschwereren Witz ge

macht. Dass ein Feuilleton des Figaro für den Tag geschrieben und

berechnet ist, kam den feierlichen Deutschen nicht in den Sinn. Was

keinem von Mirbeaus Romanen, keinem seiner Dramen jemals vorher

oder nachher passierte, geschah seinem Artikel: er wurde ernst ge

nommen.

Die Berliner bekamen damals eine Dramatik vorgesetzt, so natura

listisch, dass die ganze Poesie zum Teufel ging. Wohlan, hier war so

viel Poesie, dass die ganze Natur zum Teufel ging. Man hatte sich bei

Hauptmann tödlich gelangweilt, hatte unter Gähnen applaudiert, unter

Applaus gegähnt. Nun hatte man wieder einen Dichter. Ach nein,

man hatte mehr, unendlich mehr: ein dankbares Objekt für geistreichelnden

Tiefsinn, einen Dichter, der eigentlich ein Philosoph war, einen Philo

sophen der zum mindesten als Bienenzüchter einiges verstand. Sehr

bald war der belgische Shakespeare in Kreisen, die von Goethe nur

wussten, dass er himmlisch unpassende Sachen geschrieben und den

Goethebund gestiftet habe, eine gegebene und absolute Grösse, die

man als unerforschlich ruhig verehrte. Jedwedes sacrificum intel-

lectus wurde ihm, soweit dies überhaupt noch nötig oder möglich war,

inbrünstig gebracht. Daneben aber, abseits von den Maklern der Literatur

börse, stand damals und steht noch heute eine kleine Anzahl Kenner,

durchaus nicht geneigt, Maeterlinck so schnell abzulehnen. Wie

konnte es geschehen, dass Maurice Maeterlinck nicht nur die Armen

am Geiste verführte? Dass er nicht nur Kindern und Unmündigen das

Gruseln lehrte?

VIII.

Wer in Deutschland zuerst Maeterlinck Hoffnung und Sympathie

entgegenbrachte, das waren alle vom Naturalismus Enttäuschten. Diese

kleinen Dramen erweckten unbestimmte, sehnsüchtige Erinnerungen an

gewisse Bilder: Mädchen mit todestraurigen und wundersam tiefen Augen,

Gestalten, auf deren zarte Schultern eine unsichtbare und ungeheure

Schwermut wie eine allzugewichtige Bürde gelegt schien, schlanke

Prinzessinnen, wie man in heimlichen Knabenträumen sie geliebt hatte,

jugendliche Ritter in matten Harnischen, kleine sonderbare Häuser, die

wie verzaubert in Abendglut flammten, seltsame Blumen im lichten

Grase, ein wunderlich rührender Himmel darüber ausgespannt, und auf
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Näh und Ferne ein schmerzlich sanfter Schimmer. Die ganze Melancholie

des Jahrhundertendes duftete schwer und betäubend aus diesen Dichtungen.

Man musste an Rossetti denken und an Burne Jones, wenn man die

rätselhaft holdseligen Gestalten der Dichtung sich im Bilde vorstellen

wollte. Ein eminent musikalischer Reiz sprach aus jeder Situation.

Süsse Traurigkeit quoll aus den dunkeln Märchen und machte das Herz

unruhig und schwer.

Eins hatte dem Parvenü Naturalismus gefehlt: Stil. Maeterlinck

hatte Stil. So vielfach die Einflüsse waren, denen dieser junge Dichter

sich hingegeben hatte, so verräterisch manche Wendung an Shakespeare,

manche Replik an den späten Ibsen, mancher Gedanke an Emerson er

innerte, — das Ganze hatte Stil. Dazu kam, dass Maeterlinck ganz

bescheiden auftrat: „Kleine Dramen für Marionetten"; „Kleine Sing

spiele". Man konnte nicht anspruchloser sein. Wie wohl das tat, nach

all der basarmässigen Reklame, mit der einem in Berlin neue Richtungen

aufgeschwätzt wurden! Dieser Maeterlinck schien so recht für die Gourmets

der Literatur gekommen zu sein. Die grossen Bilder auf den Kunst

märkten waren erbärmlich, zugegeben; hier aber war wenigstens ein

feines Talent, dessen phantastische Radierungen man bei sich zu Hause

geniessen konnte, Blatt um Blatt zärtlich am Rande fassend und sorglich

wendend, hier vom melodischen Rhythmus sanfter Linien, dort von der

raffinierten Einfachheit der Schattenverteilung, dort wieder von der atem

beklemmenden Phantastik des Vorgangs aufs stärkste künstlerisch ge

fesselt.

Ach! Es gibt keine Feinschmeckerwerke der Literatur mehr! Es gibt

keine Literatur der Wenigen für die Wenigen mehr! Gegen die edelsten

Werke wird man allmählich verrucht misstrauisch wegen der verdächtigen

Gesellschaft, mit der man ihre Bewunderung gemeinsam hat. Man re

voltiert zum Schlüsse nicht gegen diese Gesellschaft, sondern gegen die

Werke selbst. Es scheint das Schicksal aller Götterbilder zu sein, dass

sie durch ihre aufdringlichen Priester diskreditiert werden. Was aber

besonders ein wahrhaftes Verhängnis für die literarische Bildung der

Deutschen ist, das ist, dass seit mehr als zehn Jahren anstatt der grossen,

vielseitigen und mächtigen Talente allgemein fast nur mehr interessante

Spezialisten importiert und gelesen werden. Gorki und Wilde sind hiefür

typische Beispiele. Man schwärmt für Maxim Gorki, kennt aber Koro-

lenko nicht, sein unvergleichlich genialeres Vorbild. Man gebärdet sich

wie verzückt vor Wildes Salome, und legt ihre Quelle, Flauberts köst

liche Herodias, gelangweilt aus der Hand. Gewisse Werke wirken auf

ein gewisses Publikum wie Baldrian auf brünstige Katzen in einer lauen

Sommernacht. Am meisten gilt das vom Theater. Es darf die tiefste

erzählende Dichtung erscheinen, ohne dass sie auch nur ernsthaft ge

würdigt würde. Das lumpigste und ordinärste Theaterstück wird be

sprochen, sein Erfolg telegraphiert. Sein Erfolg! Wir wissen alle, bis

zu welch staunenswürdiger Meisterschaft die moderne Fälschung gelangt

ist: die Tiara des Saitaphernes ist noch in gebührender Erinnerung.

Die meisten Dichterkronen der Gegenwart sind um kein Haar echter . . .

Süddeutsche Monatshefte. I, 10. 55
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IX.

„Jede Niedergangserscheinung zeugt auch wieder von höherem

Leben. — Sinnbildliches sehen ist die natürliche Folge geistiger Reife

und Tiefe. — Wir wollen keine Erfindung von Geschichten, sondern

Wiedergabe von Stimmungen; keine Betrachtung, sondern Darstellung;

keine Unterhaltung, sondern Eindruck. —- Eine Neubelebung der Bühne

ist nur durch ein völliges Inhintergrundtreten des Schauspielers denk

bar." Diese Sätze wurden um dieselbe Zeit geschrieben, als unter

dröhnendem Beifalle das gänzliche Gegenteil der in ihnen niedergelegten

Anschauung über die deutschen Bühnen ging. Die sie schrieben, waren

die Feinsten und Scheuesten unter den Jüngeren, die sich voll Ekel vor

dem Literatur- und Theaterbetriebe der Zeit abgeschlossen hielten.

Ihre Sehnsucht schien sich in' Maeterlinck zu verwirklichen, der, müde

und dekadent, eine neue seltsame Schönheit den Empfänglichen ver

kündete, der in unvergessbaren Gestalten, Bildern, Vorkommnissen alles

Lebens und Sehnens rätselvolle Tiefe zu versinnbilden und zu deuten

versuchte, der aus alten Märchen wundersame Stimmung schöpfte, der ent

schlossen auf den Schauspieler gänzlich verzichtete und nur von Marionetten

seine Spiele dargestellt wissen wollte. Über manchen Szenen dieser Dich

tungen ruhte eine schmerzliche, milde Weihe, als ob eine unendliche

Bedeutung hinter all den einfachen Worten und Vorgängen verborgen

läge, ein faszinierender Zauber, etwas zugleich Primitives, Unschuldiges,

und Spätes, Wissendes, ähnlich den Szenen des Wagnerschen Parsifal.

Die Literaturbetrachtung einer kommenden Zeit wird vielleicht

von Maeterlinck am höchsten jene Werke schätzen, denen kein Bühnen

erfolg beschieden war: Alladine und Palomides, Aglavaine und Selysette.

Am niedrigsten wird sie die Todesdramen werten. Vor einigen

Jahren wurde in den Hauptstädten Europas eine Pantomime ge

spielt, in der ein Mann am Telephon stand und die Ausraubung

seiner Wohnung, den Hohn der Eindringlinge, den Todesschrei seines

Weibes durch dies fühllose Instrument vernahm. Ob die Todesdramen

des Belgiers ihrem künstlerischen Wesen nach höher stehen, ist fraglich.

Es gibt keine niedrigere Art von Kunst als jene, die auf das Grauen

spekuliert. Sie setzt ein Publikum voraus, das um masochistischer

Sensationen willen ins Theater geht. Auch für Maeterlinck gilt das

Wortspiel, das Victor Hugo bei seinem Eintritt in die Akademie nicht

erspart blieb: Vous avez introduit l'art scenique (l'arsenic) dans le drame.

Die Technik dieser Stücke wurde mit der jenes höllischen Betthimmels

verglichen, der sich Zoll um Zoll senkte und den Schlummernden laut

los erstickte. Andere Vergleiche drücken das Wesen des Vorgangs

vielleicht noch deutlicher aus. Vor dem amerikanischen Sklavenkriege

wurden rebellische Nigger auf eine sinnreiche Art gezüchtigt: man band

sie an einen Baum, so, dass sie den glattgeschorenen Kopf nicht rühren

konnten, und Hess aus einem angebohrten hohlen Kürbis ganz langsam

einen Tropfen Wasser nach dem andern immer auf dieselbe Stelle des

Kopfes niederfallen; die armen Teufel brüllten vor Schmerz. Das
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eigentliche Geschehnis in diesen Stücken ist stets ein rein äusserliches

accident, das durch eine auf die niedrigsten Hintertreppenwonnen der

„Spannung" spekulierende Technik zum ivinement wird. Die Grausam

keit allerdings, mit der diese Schauergeschichten erzählt werden, ist

keineswegs alltäglich. Der Autor schleppt ein retardierendes Motiv ums

andere herbei; der Kern ist gleichsam japanisch eingeschachtelt: in jeder

Schachtel wieder eine kleinere, bis in der letzten, winzigsten das petitfait

als widerlicher Unhold dem erschreckten Öffner entgegengrinst.

Kürzer: neurasthenischer Sardou. Ein auf die Höhe der Modernität

gebrachter Sardou. Der alte Sardou hatte, trotz seiner unleugbaren

Geschicklichkeit, einen bösen Fehler gehabt: er hatte bei seinen Zu

hörern geistige Mitarbeit verlangt. Nichts von dem bei Maeterlinck.

Mag der Zuschauer so dumm sein wie der Chimborasso, Maeterlinck

kommt ihm schon; er muss beklommen, nervös, überwältigt, erschüttert

werden. Immer an demselben zuckenden Nerv zu zerren; eine Situa

tion auszupressen wie eine Zitrone; ein Gefühl, das schon in einem

Augenblick erwürgen möchte, erbarmenlos auf eine Stunde zu verlängern;

durch klugen Stumpfsinn, raffinierte Wiederholungen den härtesten

Hörer mürbe, den gesündesten krank zu machen: das alles hatte dem

Belgier ein anderer, Grösserer vorgemacht, der noch unvergleichlich

virtuoser auf den drei Grundinstinkten der modernen Seele zu spielen

verstand, auf dem Brutalen, Unschuldigen, Künstlichen. Nach brutalen

Reizen verlangt der moderne Mensch, weil er müde, verlebt, abgearbeitet

ist; er braucht Stimulantien, immer stärkere, schärfere, wilder peitschende

Stimulantien. Nach unschuldig-idiotischen Reizen verlangt der

moderne Mensch, weil ihm, nicht nur im Theater, der vornehm ge

niessende Intellekt abhanden gekommen ist; er steht nicht mehr über

den Dingen, er hat keinen Sinn für pragmatische Darstellung, für den

feinen Reiz strenger Kausalverknüpfung, für den Ewigkeitsakzent, den

eine hohe Weltanschauung alltäglichem Geschehen und Tun zu verleihen

vermag. Nach künstlichen Reizen verlangt der moderne Mensch,

weil er den Sinn für Einfachheit, Ruhe und echte Grösse verloren hat.

Die Art, theatralische Kunst zu geniessen, nähert sich mit unheimlicher

Raschheit und Folgerichtigkeit der spätrömischen Zirkusmanie. Die

Grenzen zwischen Zirkus und Theater verwischen sich; ob eine gewisse

Art von Spannung durch La Mort de Tintagiles oder durch Looping-the-

loop erweckt wird, macht verdammt wenig Unterschied. Maeterlinck

lief Gefahr zum petit marchand de poison zu werden; das lauernde

Spielen mit dem Tode gab seinen ersten Werken eine fatale Ähnlichkeit!

Alle Künstler sind zwei Gefahren ausgesetzt : Zuerst bildet der Künstler

sich sein Publikum, dann erwartet das Publikum ganz bestimmte Sen

sationen vom Künstler; der Künstler schreibt bewusst für ein Publi

kum. Noch grösser ist das zweite Verhängnis: was einem Künstler

ein einmaliges, ungeheures Erlebnis war, mit dem er gewaltig ringen

55»
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musste, bis es endgültig gestaltet war, ist ihm selber schon das zweite

Mal ein rein technisches Problem der Wiederholung, das er leichten

Sinns und spielend löst; aber sogar andere, denen seine Voraussetzung

fehlt, die nichts dergleichen erlebt, nie nächtelang um den künst

lerischen Ausdruck gerungen haben, machen eben diesen Ausdruck

leichten Sinns und spielend nach, weil sie ihn technisch beherrschen

und nachmachen können. Alles Grosse jedoch ist etwas Einmaliges,

ein a7ta% Xeydftevov. Wer seine höchsten Erlebnisse ein zweites Mal

gestaltet, prostituiert sie. Es war wohl in diesem Sinne, dass der alte

Böcklin einmal äusserte: „Wer immer dasselbe malt, ist ein Schweine

hund". Und dass er einen der berühmtesten Musiker des Jahrhunderts

barsch abtat: „Nein, der ist nicht gross. Der hat keine Variation".

XL

Doch laufen wir nicht Gefahr, ernster zu werden, als es sich für

den Anlass schickt? Laufen wir nicht selbst Gefahr, von philosophischen

Problemen zu reden? Es gibt nur ein Mittel, wie mit Faustens Zauber

mantel in einem Nu meilenweit aus dem philosophischen Walde zu ent

schweben : retten wir uns zu Maeterlinck dem Philosophen! Besuchen

wir ihn in seiner Idylle, wie sie Octave Uzanne beschrieben hat: „Bin

ich denn noch in Frankreich? Am Ende der Allee steht ein helles,

schlichtes, gefälliges Haus; halb batavischer, halb Directoire-Stil. Weisse

Fenster mit grünen Läden leuchten aus Wänden, die goldgelb sind wie

Butter. Wiesen und Obstgärten ringsum. Vorne ein reizender Garten,

den ein weisser Zaun umgibt, voll von lauter bunten, simpeln Blumen;

der reine Garten eines Pfarrhofs. Maeterlinck empfängt uns im Sports

kostüm. Dieselbe feierliche Ruhe, von der seine letzten Schriften

erfüllt sind, glänzt in seinem Gesichte. Eine ruhige, helle, glückliche

Seele strahlt aus seinen Augen; der freie, offene Blick eines Kindes.

Das Innere der Zimmer wirkt ganz geistlich einfach, ganz und gar

harmonisch; lauter weisse Täfelung, leichte Vorhänge, keine Bilder,

kein protziger Schmuck. Die Möbel im Salon einfach grün, im Ess

zimmer rot lackiert. In Bauernvasen schlanke Blütenzweige auf den

Wandbrettern. Im Arbeitszimmer, mitten auf dem Tisch, mitten zwischen

Büchern, ein Bienenvölkchen, das sich gar nicht stören lässt. Ein

Dutzend labt sich an etwas Honig, der offenbar absichtlich auf die

Tischdecke ausgegossen worden ist." Was weiss er uns zu verkünden,

der gütige Landpfarrer, Imker und Philosoph im Sportsanzug? Er

spricht vom innern Leben, wie der selige Thomas a Kempis; vom

Schweigen in unserm Innern, das doch so beredt unser wahres Wesen

ausspricht. Es ist wie der unterirdische Dialog, der in allen guten

Dramen als bedeutsamer Grundton mitschwingt. Darum sind Blinde

manchmal so hellsichtig, weil sie so konzentriert in sich hineinleben.

Manchmal aber erkennt die Seele sich selbst; in äusserster Furcht, in

innigstem Mitleiden, in höchster Liebe erkennen die Seelen sich wechsel

seitig. — Was sind wir schliesslich? Die Götter lächeln über uns,
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wie wir lächeln, wenn wir junge Hunde auf einem Teppich herumspielen

sehen. Wir wollen schweigen; wir wollen warten. Vielleicht hören

wir balde die Götter flüstern. Ist denn der Unterschied so gross

zwischen einem Aphorismus Marc Aureis und der Bemerkung eines

Kindes, dass es kalt sei? Seien wir demütig!

Maeterlinck als Philosoph unterliegt gänzlich einer Gefahr, die

sich vielleicht als „die Freude am Jargon" bezeichnen lässt. Er mischt

eine bestimmte Anzahl von Abstrakten : Weisheit, Schicksal, Seele, Ge

rechtigkeit, Mysterien, Kräfte, Gesetze, Ursachen, Natur. Er legt diese

Abstrakta vor uns aus wie ein Spiel Karten. Er manipuliert damit

ebenso rasch wie elegant. Jeden Augenblick geraten wir in Versuchung

zu glauben, das amüsante Spiel könne vielleicht am Ende doch noch

irgendwelchen Sinn haben. Man kann auf diese Weise Essays schreiben

bis das Papier ausgeht. Man kann auf diese Weise Bücher schreiben.

Sogar mehrere Bücher. Sogar dicke Bücher. Ja, man kann sogar viel

leichter solche Bücher schreiben, als sie lesen. Dies scheint Ihnen

zu stark zu sein? Dies scheint Ihnen denn doch ungerecht zu sein?

Nun wohl, hören Sie! Sie haben es selbst gewollt! „Wo will die

Natur hinaus? Wonach trachten die Welten im Schosse der Ewigkeit?

Wo fängt das Bewusstsein an, und kann es keine andere Form haben,

als die, welche es in uns annimmt? Von wo ab sind die physikalischen

Gesetze auch Moralgesetze? Ist das Leben bewusstlos? Kennen wir

alle Eigenschaften der Materie und wird sie einzig und allein in unserem

Gehirn zum Geiste? Und was ist schliesslich die Gerechtigkeit aus

einer andern Höhe gesehen? Bildet die Absicht notwendigerweise den

Mittelpunkt ihres Systems, oder gibt es auch Fälle, wo die Absicht gar

nicht mitzählt?" (Der begrabene Tempel. S. 41.) Man kann das tief

sinnig finden. Man kann es auch pueril finden. Wenn Feuerbach von

sich selbst sagte: „Keine Philosophie, ist meine Philosophie", so kann

mit ungleich mehr Recht Maeterlinck sagen: „Meine Philosophie ist

keine Philosophie".

Die philosophischen Werke Maeterlincks lesen sich sehr oft wie

eine höchst unfreiwillige Parodie auf Emerson, den er auch zum Teil

übersetzt hat. Besonders in die dunkelsten von Emersons Essays hat

er sich verliebt. Ohne Gegenliebe, wie es scheint : Self-Reliance, Com-

pensation, The Over-Soul, Circles, Nature. So ist Le temple enseveli nur

der missverstandene und zum Erbarmen verwässerte und verspiess-

bürgerlichte Essay Compensation. Man wäre beinahe versucht, einen

Ausspruch von Oscar Wilde zu parodieren: Whatever is philosophical

in Maeterlinck's big volumes, he owes to Emerson. Whatever is nonsense,

he owes to himself. Ich mache mich anheischig, für jeden tiefen Ge

danken, den man für Maeterlinck reklamieren möchte, die Vorlage bei

Emerson nachzuweisen. Der allerneueste Band aber, Le double jardin,

warum doch nennt er sich nicht lieber Le triple jargon? Denn es ist

in der Tat keine schwache Tripelessenz von Jargon, mit der hier

salbungsvoll über den Tod eines jungen Hundes und über den Zorn

der Bienen, über Feldblumen und Chrysanthemen, über Automobil
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fahren und Duell gepredigt wird. Ich lege das Buch weg und schlage,

um mich zu erholen, die neue Nummer der „ Woche" auf: was muss

ich finden? Von Maeterlinck einen Essay über den Landaufenthalt,

genau in demselben Jargon, süss wie Saccharin, weich wie Butter, un

aufhörlich murmelnd und plätschernd wie ein seichtes Wässerlein.

Es ist fast wie eine symphonische Dichtung von Liszt. So gut es Liszt

freistand, für jedes beliebige Werk der Weltliteratur sich orchestral

zu echauffieren, ebensogut könnte sich Maeterlinck über jedes beliebige

Thema philosophisch exaltieren, über den Cake Walk, das freilaufende

Hinterrad, die selbstlose Tätigkeit des Psychologischen Verlags, Maggis

Suppenwürze und Isadora Duncan.

XII.

Wenn man nicht scharf, nicht schneidend genug die rosarote

Teeosophie ablehnen kann, die uns Maeterlinck mit beharrlicher Sanft

mut doziert, so muss man andrerseits dem Dichter geben, was des

Dichters ist. Schon in Pelleas und Melisande glänzt es stellenweise

auf wie die Vision einer seligen Märcheninsel, die hoch über den

dumpfen Stubenschauern der Prinzess Maleine, unendlich hoch über

den kleinlichen Henkerkniffen der Todesdramen schwebt. Ein Hauch

von der schwermütigen und ritterlichen bretonischen Sage, ein ver

wehter Klang vom alten Lied von Tristan und Isolden seufzt sehn

süchtig aus diesem Stücke. Man darf in der Weltliteratur suchen, bis

man eine Szene findet, so wundervoll zart leidenschaftlich wie diejenige,

in der Melisande vom Söller aus auf Pelleas sich herabneigt, und ihr

goldenes Haar sich löst, und die blonden Wellen den Abschied

nehmenden umhalsen. Dies ist nur ein Beispiel für den ausserordent

lichen Sinn Maeterlincks für das Szenische. Seine Szenen sprechen

ihre eigene, köstliche Sprache: sie können des dichterischen Wortes

entraten. In der Szene, im Bühnenbilde, in der Attitüde liegt die

Dichtung; das Wort dient nur sie zu verstärken, ihr Verweilen zu

rechtfertigen, das neue Bild vorzubereiten. Nicht die Entwicklung ist

das Entscheidende, sondern die Szene. Mägde öffnen in Morgenfrühe

hohe Burgpforten. — An einem Brunnen sitzen, gegeneinander geneigt,

zwei Liebende, die es noch nicht wissen, dass sie sich lieben. — Der

Eifersüchtige hält auf dem Arme das Kind, das in das dämmrige Ge

mach hineinsieht, in dem zwei Liebende stumm träumen. — Eine

Sterbende liegt im Abendscheine auf weissem Pfühl : da sinken plötzlich

die alten Mägde in die Knie. — Das alles aber ist Oper, nicht Drama.

Es sind lauter stillstehende Szenen, von denen solch wundersamer Reiz

ausströmt. Nur Wagner hat einen ähnlichen Blick für das szenisch

Hinreissende. Es ist weniger ein rein episches Verweilen auf ergreifenden

Situationen, als ein lyrisches und ekstatisches Schwelgen. Dramatisch

ist es nicht. Die Hauptpersonen bei Maeterlinck sind rührend schöne

Opfer, die in edler Haltung den Todesstreich erwarten. Er kennt nicht

die Tragödie des Wollens, des Kämpfens, sondern der duldenden Un
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schuld, der sanften Resignation, des vom Schicksal zermalmten wehr

losen, sich gar nicht wehren wollenden Einzelgeschicks. Er schreibt

tragische Idyllen, verherrlicht eine rein passive Tragik, eine feminine

Art von Tragik; nicht umsonst sind alle Hauptpersonen seiner Stücke

junge, etwas kränkliche Frauen.

XIII.

Letztes Problem: ist zwischen geläuterten Menschen noch eine

Tragödie möglich? Ist das Theater der Güte, der Liebe, der Schönheit

ohne Tränen möglich? Maeterlinck hat in Aladine und Palomides ver

sucht, den neuen Weg zu beschreiten: es wurde ein Kompromiss

zwischen dem alten und dem neuen Ideale; Korridorschauer, vermischt

mit Tristanischer Entzückung. Auch in Aglavaine und Selysette scheint

das Schicksal plötzlich die vom Dichter gewollte Richtung eigenwillig

zu verlassen und stürmisch der Tragik, einer sehr tränenreichen Tragik

sogar, zuzueilen. Bittre Tränen glänzen auch aus den Augen der armen

Beatrix. Hier war Maeterlinck nicht glücklich von seiner Vorlage, der

mittelniederländischen Legende Beatrijs, abgewichen; die alte Fassung

ist dramatisch viel straffer als das opernhafte Mysterium, das er daraus

gemacht hat. Dort ist vor allem Wunder und Fall begründet: Beatrix

findet Gnade, weil sie auch in ihrem Welt- und Sündenleben die mari-

aniscben Tageszeiten betet. Sie sündigt nur, um ihre armen Würmer

vor dem Hungertode zu bewahren, und da der Abt, dem sie ihre

Schuld beichtet, „vom Kloster schied mit Gruss und Segen,

da nahm er mit auf seinen Wegen

die Kinder zwei in Büssertracht,

hat gute Menschen aus ihnen gemacht."

Gerade der letzte Zug ist echt mittelalterlich : hoffend und gütig.

Cäsarius von Heisterbach kennt diesen Schluss ebensowenig wie die

(auf der kaiserlichen Bibliothek in Wien befindliche) Übersetzung und

ihre französischen Nachahmungen, wie auch Maeterlinck ihn nicht kennt.

Gottfried Keller hatte die kraftvolle und heitere Innigkeit der mittel

alterlichen Legende verstanden, und mit Rührung liest man in seinem

Berichte, wie die alte Beatrix in dem eisernen Rittersmann und den acht

jugendlichen Kriegern, schön wie geharnischte Engel und schlank wie

junge Hirsche, den Gatten und die Söhne wiedererschaut, und alles

Volk froh bekennt, sie habe der seligsten Jungfrau die köstlichste Gabe

gebracht. Vor solch weltfroher und gütiger Weisheit verblasst Maeterlincks

zerknirschte Oper wie ein müder, böser Traum. Seine Schwester Beatrix

ist im Grunde jenen erbarmenswürdigen Geschöpfen der neueren Russen

verwandt, die, vom Leben befleckt und zertreten, in einem Winkel ver

enden, und über die bittere, lebensfeindliche Unfreudigkeit der Auf

fassung des Dichters täuscht nicht die prunkvollste, sinneberauschende

Dekoration, nicht die feinste Stimmung, täuschen nicht Glockenklang

und Rosenregen und Engelreigen den Schärferblickenden hinweg.
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XIV.

Da überraschte Maeterlinck alle Welt durch das Drama, das ihm in

Deutschland lärmenden Tageserfolg eintragen sollte. Was war Monna Vanna

andres, als ein typischer Novellenstoff der italienischen Renaissance,

der dem Bandello, dem Decamerone entnommen sein könnte? Bot sich

eine gleich lockende Gelegenheit, die Liebe in ihren verschiednen

Formen mit spitzfindiger Leidenschaft zu preisen? Gattentreue,

hoffnungslose Schwärmerei, unbewusst und zart keimende Neigung,

wütende und blinde Eifersucht, fessellose, gewaltige Liebe? Wie aber

kam Maeterlinck zur Renaissance? — Es geht ein zwingender und un

widerstehlicher Reiz aus von der grossen Form. Zwischen drei ganz

grossen, gewissermassen ewigen Formen sucht das Drama der

Neueren zu vermitteln : zwischen hellenischer Tragödie, französischer

Renaissancekunst und Shakespeare. Der Zauber der grossen Form wird

nur schwachen Geistern verhängnisvoll. Er zieht an wie ein Magnet.

Man kann um die Form, in der eine künstlerische Epoche ihr Letztes

und Vollendetstes aussprach, nicht herumkommen. Die Form erweist

sich schliesslich stärker als das künstlerische Individuum, aber den

weise sich Unterwerfenden macht sie zum Lohne doppelt stark. Maeter

linck, der seit geraumer Zeit schon der jambischen Sprache sich genähert

hatte, schrieb die Monna Vanna zum grössten Teile in reimlosen

Alexandrinern ; so sehr ist er auch im Äusserlichen im Banne Racines.

Denn Monna Vanna ist eine Nachblüte racinescher, wie Cyrano de Bergerac

corneillescher Kunst. Freilich ist Maeterlinck nicht ungestraft ins

klassische Theaterland hinübergesprungen; es ist durchaus nicht immer

Racine, sondern auch ein wenig Sardou, dem er seine Wirkungen ver

dankt. Seien wir sicher, dass in zwanzig Jahren Sarah Bernhardt die

Monna Vanna spielen wird! . . . Was sonst noch an dem Stücke störte,

war vor allem die wunderliche und geschwätzige Philosophie des greisen

Marco, in der Tiefsinn und Banalität sich drollig vereinigte.

Um aber über eines keinen Zweifel zu lassen: wem Monna Vanna

gefiel, das war am Ende gleichgültig; wem aber das Stück niemals und

unter keinen Umständen gefallen durfte, verstand sich von selbst: dem

deutschen Publikum. Nichts, was dem deutschen Geschmacke ent

gegengesetzter war: schöne Reden, heldenhafte Gefühle, langes Verweilen

auf psychologischen Nuancen, jäher Sinneswechsel, viel, allzuviel Re

flexion, das alles in gepflegter, edler Sprache, in einer Sprache, die in

ihrer eigenen Schönheit schwelgte, ihrer eigenen Köstlichkeit nicht müde

wurde, die am Worte sich ekstasierte und göttlich trunken redete: wie

war das alles romanisch! wie wenig entsprach das deutschen

Wünschen, wie unverständlich musste das einem deutschen Publikum

sein! Und nun geschah das Wunder: Monna Vanna hatte in Paris und

damit in Frankreich wenig, in Deutschland einen enormen Erfolg. Damit

ist wieder die Frage fällig: Was war geschehen? welches Unglück?

Sudermanns Johannes verdankte seinen Erfolg dem halbnackten

Schleiertanze der Salome. Was vorher etwa, an Originalem oder klug



853 8*-

Nachempfundenem, in dem Stücke fesseln konnte, langweilte das Premieren-

publikum; aber als im fünften Akte Salome sich zum Hemisphärentanze

rüstete, ging es wie ein Schauder durch das Haus: man atmete schwer

und brachte das Binokel nicht mehr vom starren Auge; „da verstanden

wir uns gleich!" Auch Wildes Salome tanzte, aber sie ersparte den

kunstsinnigen alten Herren vier langweilige Akte; man kam rascher zur

Sache. Monna Vanna war die Weiseste: sie dekolletierte sich im zweiten

Akte. So füllte sie zugleich den Abend und das Haus . . .

Die Kühle, mit der Maeterlinck von Anfang an in Frankreich,

vom Publikum sowohl wie von der Kritik, behandelt wurde, konnte

stutzig machen. Der geringe Erfolg, den Monna Vanna bei den Fran

zosen fand, musste sogar auffallen. Aber als das begabte Theater-

volk, das sie sind, nahmen die Franzosen Anstoss an dem Aufwände

von Gemüt und Reflexion, an dem Mangel an dramatischer Wucht.

»Alle Personen sind um die Wette edelmütig", spottete ein Kritiker;

„warum bewirbt sich keine um den Prix Montyon ?" Die Franzosen sind

sehr empfindlich im Punkte der Sprache; der reimlose Alexandriner, in

dem fast die ganze Monna Vanna geschrieben ist, ging ihnen auf die

Nerven. „Warum, sagten sie, schreibt dieser Herr Maeterlinck Verse,

die keine Verse sind? entweder er kann in unserm klassischen Dramen

verse dichten, warum, zum Teufel, tut er es dann nicht? oder aber er

kann es nicht, warum, zum Teufel, hält er uns mit seinen monotonen

Jamben zum Narren?"

In beiden Punkten denkt der Deutsche anders. Er liebt die Verse,

die eigentlich Prosa sind. Er liebt das „Gemüt" auf der Bühne. Wenn

aber gar das „Gemüt" nichts anhat, als einen weiten Mantel, ist er

vollends im siebenten Himmel . . .

XV.

Seit der Monna Vanna hat Maeterlinck zwei dramatische Werke

veröffentlicht: ein Drama, Joyzelle, und eine wunderliche Komödie St.

Antoine. Sie zeigen den Verfasser unsicher und tastend. Er hat den

Weg, den er durch Monna Vanna verlassen hatte, noch nicht zurück

gefunden. Sollte er sich erschöpft haben?

Auf Joyzelle und St. Antoine näher einzugehen, scheint mir ver

früht. Wenn Maeterlinck meine Befürchtung desavouiert, wird sich

Gelegenheit finden, darüber zu reden. Meine Befürchtung aber ist diese:

Dass ein feines, aber schwächliches Talent durch den Wunsch nach

theatralischem Erfolge auf den Abweg opernhafter Banalität gelockt worden

ist. Dass Maeterlinck von Anfang an bei uns in Deutschland schlimm

überschätzt worden ist. Dass er vielleicht noch manches Drama schreiben

wird, aber nichts Neues, nichts Bedeutendes, nichts, was unsere Literatur,

unser Theater fördern kann.
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Ungedruckte Briefe von Eduard Mörike und

Wilhelm Waiblingen

Mitgeteilt von Otto Güntter in Stuttgart.

Schon mancher Deutsche wird auf dem protestantischen Friedhof bei der

Pyramide des Cestius in Rom, wenn er an August von Goethes Grab vorüber

gekommen war, stehen geblieben sein vor einem Säulenstumpf mit dem Reliefbild

eines lockigen Jünglings und wird nicht viel anzufangen gewusst haben mit der

Inschrift: „Wilh. Fr. Waiblingen geb. zu Heilbronn den 21. Nov. 1804, gest. zu

Rom den 17. Jan. 1830. Dem Andenken des Dichters gewidmet von seinen Freunden

im Schwabenlande''. Wie in so manchem Grab unter diesen dunkel ragenden

Cypressen ist auch in diesem ein heiss glühendes Herz zur Ruhe gekommen, einer

der vielen Nordländer, denen es nicht bescbieden war das lockende Ziel zu er

reichen, das sie in das Land des Lichts und in die ewige Stadt gezogen. Vergessen

hat ihn die Heimat darum doch nicht, wie schon das 1864 erstellte Grabmal und

die Inschrift zeigt, und stets haben sich auch wieder solche gefunden, die dem

Dichter und noch mehr dem Menschen Waiblinger Gerechtigkeit widerfahren zu

lassen bestrebt waren, dessen Andenken nach seines Jugendfreundes Rapp Zeugnis

„über Gebühr verunglimpft worden ist". So haben sich zu verschiedenen Zeiten

Moritz Rapp, Richard Weitbrecht, Eduard Grisebach und Rudolf Krauss seiner an

genommen und neuestens hat er in Karl Frey einen liebevollen Biographen gefunden,

der den ungedruckten literarischen Nachlass sowie die in der K. Landesbibliothek

in Stuttgart und der Universitätsbibliothek in Strassburg befindlichen Briefe in

allem Wesentlichen verwertete. Auch die Mörikebiographen haben seiner gedacht,

und die hundertste Wiederkehr von Mörikes Geburtstag am 8. September dieses

Jahres wird wie die seines eigenen, die wenige Monate später folgt, da und dort

Veranlassung geben, die Erinnerung an ihn wieder aufzufrischen.

Standen sich doch diese beiden, nach Charakter und dichterischer Veran

lagung so grundverschiedenen Menschen einige Jahre hindurch sehr nahe. Schon

in der Zeit, als der frühreife Waiblinger das Gymnasium in Stuttgart besuchte und

Mörike im Seminar zu Urach weilte, knüpfte sich diese Freundschaft durch einen

von Mörike begonnenen brieflichen Verkehr. Waiblingers Briefe an Mörike sind

verschollen. Von den Uracher Briefen Mörikes an Waiblinger, die als die wichtigste

Quelle für Mörikes inneres Leben in dieser Zeit bezeichnet werden müssen, hat

Hermann Fischer die sechs in der K. Landesbibliothek in Stuttgart bewahrten

1883 veröffentlicht. Wir sind in der Lage einen weiteren mitteilen zu können, der

sich wie die übrigen im folgenden abgedruckten Briefe im Besitz der Freiin Elise

von König-Warthausen befindet. Der den Briefwechsel einleitende Brief Mörikes

an Waiblinger vom 27. Oktober 1821 war von dem mit Waiblinger schon länger

bekannten Mitschüler Mörikes Matthias Schneckenburger, dem älteren Bruder des

Dichters der „Wacht am Rhein", an Waiblinger übermittelt worden. Waiblinger

erwiderte ihn, wie der nachstehende Brief Mörikes zeigt, sehr warm und bot diesem

sofort das freundschaftliche Du an.

Urach. Sonntag am 11. Nov. Abends.

Mein Freund!

Tausend Dank vorerst für Deinen lieben, warmen Brief, und für

das Wörtlein — Du — das ich mit eben dem Gefühl zurückgebe, mit

dem ich es empfieng.

Du sprichst zu Anfang Deines Schreibens manches von bittern

Erfahrungen, die Du mit Menschen gehabt hast, welche sich Deine

Freunde nannten; — ich darf es Dir wohl sagen, dass jene Worte Dich

mir viel näher gebracht und lieber gemacht haben: aber genug hievon!
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Sieh, Guter, ich habe solche kalte Herzlose auch schon so kennen ge

lernt und Gott gedankt nachher, dass ich nicht für sie taugte. Du wirst

Dich hoffentlich auch nicht länger über ihren Verlust grämen. — Ich

habe niemanden hier, der mir das seyn könnte, was ich billigerweise

an einem vollkommenen Freunde wünsche; Eine treue, redliche Seele

hängt mir zwar mit derselben innigen Liebe an, mit der ich ihr ent

gegenkomme, ich könnte alles diesem Liebling aufopfern und mit

niemanden hab ich je so vertraut und froh gelebt, aber in Beziehung

auf die beyderseitige Übereinstimmung in Richtung des Geistes vermiss

ich (unter anderem) Etwas, ohne welches ich an der Seite dieses Theuren

nie ganz glücklich seyn werde. Und wenn ich Dir nun sage, dass dieses

Eine — vorherrschende feurige Liebe zur Poesie, ächter Geschmack ist,

so hab ich Deine Frage, ob ich diese Kunst nicht auch vor allen andern

verehre — schon beantwortet. Auch mir ist jene Zuflucht, die sich Dir in

Deinem Schmerz oft aufthat, und Dich befriedigen konnte, nicht fremd,

wenn schon mir nicht vergönnt ist, so, wie ich es gerne wollte, in diesem

wohlthuenden warmen Sonnenschein zu verweilen, aber ich hoffe, die

Zeit wird noch kommen, wo man mir es nicht mehr für Raub an der Zeit

anrechnen soll, wenn ich meinen Faust in der Hand glücklich bin wie Du.

Das sind gewiss seelige Augenblicke, wenn ich draussen an einem

Lieblingsplaze den Hölty auf dem Schooss habe, seinem ächten, frommen

Liede zuhöre, mit ihm weinen muss, und bey dem Gedanken an Jenseits

mir vorstelle, dass ich einmal mich dort dem lieben, blassen Getrösteten

zutraulich nahen darf und ihm dankend ins freundliche Auge blicken.

Verzeyh den kindischen Gedanken! Es schadet nichts, dass ich da zu

fällig auf diesen Dichter komme, der sicher trefflich in seiner Art ist,

denn Schneckenburger (er hat ihn sich kürzlich neu gekauft) sagte mir

ja schon früher, dass Du ihn auch gerne leiden mögest. Was ihn be

sonders liebenswürdig macht, ist wohl auch seine Persönlichkeit, wie sie

in der Biographie durch Voss trefflich geschildert ist; Du hast sie ohne

Zweyfel längst gelesen oder viel verloren.

Dass Du Göthen als unsern Gröss'sten anerkannt, weiss ich; dass

ich manches von ihm gelesen, vermuthest Du vielleicht; in dem Fall

aber, hoff ich, zweyfeltest Du nicht daran, dass ich Deinem Urtheil

wahrhaft beytreten werde. Letzthin versucht ichs die beyden, Schiller

und Göthe, mit todten Gegenständen zu vergleichen — eine Weise, die

Du auch liebest und die nach meiner Meynung recht nüzlich ist und

einem viele Freude macht, ja oft das Unaussprechliche leise vernehmen

lässt. (Jenes Gleichniss schreib ich Dir, wenn Du nichts Gutgelungenes

darunter vorstellst, mit nächstem bey.)

Die Stelle aus Johannes umfasst allerdings das Höchste, wer sie

in einer geweyhten Stunde denkt und nicht tief getroffen wird, ist todt,

ist kein Mensch.

Ich werfe mir oft vor, mein Streben sey nicht das, was es seyn

könnte, und glaube fest, dass ich mich in einer andern Lage und Um

gebung besser befände; Zimmermann sagt: Lieber Jüngling, Einsamkeit

ist Deine Welt!



-*•§ 856 g^-

Nun hab ich genug an Dich hingesprochen und darf bald wieder

einem Brief von Dir entgegensehen. Wenn Du nur wüsstest, wie ich

ihn verschlinge und immer möchte, er sollte noch länger seyn.

Aber wie soll ichs machen, Dich recht schön um Dein Tagebuch

zu bitten? Schenkst Du mir dieses Zutrauen, so kann ich Dir freylich

nicht genug dafür danken, aber Du sollst gewiss keine Ursache haben,

Deine Güte zu bereuen. Wenn ich ein Tagebuch führte, so solltest

Dus zuerst erhalten. Nur Eins aus Deinen Gedichten möcht' ich bey-

gelegt finden! Nicht wahr? — Doch schreib nur bald wieder; und sag

mir, womit Du Dich wirklich1) beschäftigst; sprich auch von Matthisson,

Haug und vorzüglich von L. Uhland — sie alle sind mir merkwürdig,

namentlich in Beziehung auf Dich.

Leb wohl! und denk an Deinen

Dich liebenden Möricke

der so oft an Hugo T.8) denkt.

Grüsse von dem guten Mährlen usw.

Ein Zeugnis für die Frühreife, aber auch für den ausserordentlichen Fleiss

des Gymnasiasten Waiblinger ist der folgende Brief an Friedrich Eser, den

einzigen seiner Freunde, der sich bis zuletzt nicht von ihm abwandte und ihn mit

Rat und Tat förderte. Er war sechs Jahre älter als Waiblinger und damals Sekretär

in Hürbel bei Biberach.

Stuttg. 25. Aug. 22.

In der That, mein Lieber! ich muss abermal glauben, Sie seyen

gestorben. Ist diss wirklich der Fall, so bin' ich Sie, meinen Brief mir

gleich wieder zurückzuschicken. Es ist nun schon ein halb Jahr, dass

Sie geschrieben. Ueberlegen Sie, ob Sie recht thun.

Ich hätte Ihnen freylich viel zu sagen. Aber das Schönste, das

Grösste lässt sich doch nicht so gleich in Worte fassen. Genug, dass ich

Ihnen einfach sage, ich habe den Aeschylos, Sophocles, Euripides,

Piaton und Aristophanes durch und durch studiert. Drum bin ich

nun vollends ein Heide. Auch den Winkelmann hab' ich gelesen und

alles, was ich bekommen konnte, über meine Griechen. Sezen Sie

damit ein fortgeseztes Antikenstudium (ohne diesses kann kein

Studium der alten Autoren Statt finden) in Verbindung, so können Sie

etwa begreifen, wie mein Hellenismus entstanden. Ein Roman soll darum

jene Kinder der jugendlichen Natur im Morgenglanz ihrer ewigen, wandel

losen Schöne zur unbedingten Apotheose erheben. Phaeton heisst er, und

10 Bogen sind bereits geschrieben. Ueber seine philosophische Tendenz

will ich Ihnen nichts schreiben, der Name : Phaeton sagt alles ! Freund !

Ich schreib' ihn für die Welt ! Sie lernen mich kennen in ihm.8)

') Schwäbisch für gegenwärtig.

'■') Waiblinger gab seinem Tagebuch, in das er seine Erlebnisse und seine

Gedanken darüber von vornherein mit der Absicht der Mitteilung an andere nieder

schrieb, den Titel: „Hugo Thorwalds Lehrjahre."

8) „Phaeton" wurde veranlasst durch einen Besuch bei dem geisteskranken

Hölderlin in Tübingen und die Lektüre seines Romans „Hyperion". Er erschien 1823.



-»•8 857 g.*-

Mein Trauerspiel liegt seit 5 Wochen beym Theater-Intendanten

Hr. v. Lehr. — Ich zweifle übrigens ganz und gar an der Aufführung,

ob ich es gleich völlig umgearbeitet hatte für die Bühne.1)

Vielleicht auf den Winter beginn' ich meinen Trenk.2) Meinen

Roman werden Sie vielleicht bald gedruckt lesen.

Ich widme nur noch einen Theil meiner Zeit dem Umgang mit

Weisser, Matthisson, Haug, Schwab, Uhland, Boisseree, Dannecker,

Rappschen Hause, und den Schauspielern: Gnauth, Miedke (Regisseur)

und Maurer etc. Bey letzterm hab' ich Declamationsübungen.

Vielleicht schreib ich bald Abhandlungen über die griechischen

3 Tragiker, vergleiche jedes Stück mit dem andern, und spiegle sie ab

gegen Homeros, Aristophanes und Plato.

In 5 Wochen werd' ich abziehen von hier. TrefF ich Sie in

Reutlingen? Ich hoffe doch nicht, dass Sie schon den Torus aufgesteckt,

und ohne meine Segenswünsche? Sie scheinen mich doch vergessen

zu haben. Freund, wenn ich das wüsste

Wenn mein Brief ganz abscheulich mager ist (die histor. Nach

richten hau' Ihnen auch ein Nähmädchen mittheilen können,) so schieben

Sie's theils auf die Ermattung, die mich jedesmal aufs Dichten befällt,

und dann auf Ihre gränzenlose Lieblosigkeit, aber ja nicht auf Mangel

an Zeit, mit dem nur Sie mir nicht kommen sollen.

Ich grüsse Sie, kalter Freund? jnr

Waiblinger.

*

Der nächste, für Waiblinger überaus charakteristische Brief, in Tübingen

kurz nach seinem Eintritt ins Stift geschrieben, ist ebenfalls an Eser gerichtet.

Der äusserst cynische Anfang, der sich nicht zur Wiedergabe eignet, ist weggelassen.

Tübingen 8. Nov. 1822.

Ich wandle unter diesen Menschen, ich möchte fast sagen, wie ein

Geist. Denn dadurch unterscheid' ich mich von allen, dass ich nie

bin, immer werde.

Aus der Medizäischen Venus eine Haubenschachtel, aus dem

Laokoon ein Passgeigenfutteral zu machen, das gienge noch weit eher

an, als aus mir einen Stiftler.

Uebrigens bin ich gerne hier, und man hat eigentlich ein freyes

Leben, wenn man sich nur über Kleinigkeiten hinauszusetzen weiss. Und

das muss ich. Denn ich habe durch liberale, humoristisch ausgesprochene

Aeusserungen in einigen noch in Stuttgart aufgegebenen Aufsätzen mich

dergestalt beym Studienrath berüchtigt gemacht, dass einige der Mit

glieder desselben mich augenblicklich vom Studium der Theologie aus

geschlossen wissen wollten, andere aber der Meinung waren, ich könne

mich noch — bessern, und darum den „arroganten, extravaganten,

excentrischen, animosen, irregeleiteten, allem Positiven mit der philos.-

l) „Liebe und Hass". Es wurde nicht aufgeführt und blieb auch ungedruckt.

") Er plante ein Drama, dessen Held der bekannte Pandurenoberst Trenk

sein sollte.
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ästhet. Richtung seiner Studien widerstrebenden, übrigens aber

äusserst talentvollen auch sittlich tadellosen Menschen" mit einer Extra

empfehlung an das Inspektorat und der Erklärung ins Stift zu schicken,

dass man mich bei jeder Wiederkehr einer solchen ungebührlichen, tollen

Anwallung entlassen werde. Ein tüchtig Renomee ist mir auch voraus

gegangen, sowohl bey Professoren als Studenten, so dass es fast darauf

abgesehen ist, mich vollends ganz und gar zum Sonderling zu steigern.

Denn ich kann nicht seyn, wie andere: jeder Eingriff in meine

Eigentümlichkeit, sey er auch nur scheinbar, macht mich in tiefster

Seele wild.

Lieber Freund ! ich habe ernste Stunden : denn weder Menschen

noch ihre Werke genügen mir. Zwar furcht' ich mich wenig vor all'

den Laffen, Doctoren, Magistern, und Schreibern und Pfaffen, aber —

ich bin oft nahe am Verzweifeln.

Die Ideen von Unsterblichkeit, von Zusammenfliessen mit Gott,

die ich in meinem nun vollendeten Phaeton ausgesprochen, sind die

Grundpfeiler meines Seyns. Ich kann keinen Tod annehmen : das Wort

Tod ist Unsinn und ich fluche dem Tollen, der diesen philosophischen

Act, diese Wiedergeburt, diesen Sieg des Geistigen über das

Körperliche mit diesem unsinnigen Namen belegt hat. Tod spricht

aus unsern Domgebäuden, aus unsern philosophischen Paragraph-Systemen,

aus den schwarzen Mänteln unserer Pfaffen, aus — allem.

Die ewigen Ideen, die beharrlichen wesentlichen Formen der Welt

und aller ihrer Erscheinungen, das sind die Objekte meines Geistes.

Die Erkenntnis der Idee ist anschaulich, und nicht abstrakt. Reines

Subjekt, klares Welt äuge will ich werden, oder lieber möcht' ich

frey seyn von der Erde, die ich nicht liebe, und hinunter! hinuntertaumeln

Jahrtausende lang, an allen Millionen Sonnen vorüber, durchs unermess-

liche All, ewig, ohne Ufer, im Unendlichen, dem Unthier des Piaton !

Die Philosophie, in deren Arme ich mich mit einer namenlosen

Begeisterung werfe, kann nur auf dreyerley Art auf mich wirken. Ent

weder kann sie Harmonie in mich bringen — das ist aber fast un

möglich — oder (und das ist das Wahrscheinlichste) befruchtet sie in

mir die schlummernden Todeskeime, füllt mich, reisst mich hinan, wird

mir die Brücke zu Gott — oder werd' ich wahnsinnig durch sie. Und

ich sage Ihnen, das ist auch möglich. Nur Eines könnte mich retten!

Ich kann mich aussprechen. Diese Fülle, diese Welt in meinem Busen,

wenn ich sie ewig in mir behalten müsste, ohne Form, ohne Bild, ohne

Anklang, ich würde —- zernichtet werden.

Mir wird es mit der Philosophie gehen, wie mit der Poesie. Ich

fasse schnell, was zu lernen ist, und dann geh' ich rastlos, begeistert,

rasend, zur Ausgeburt der eigenen Ideen. Ein paradoxer Philosoph

werd' ich immer werden, und nie — ein System gründen, sondern

alles mittelbar aussprechen.

Kant, Schelling, Piaton, Fichte, Jacobi! klingts bis zur Betäubung

um meine Seele.

Mein Phaeton wird in 8 Tagen zum Druck abgeschickt, Göthe'n
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dediziert. Das Werk ist mir ganz und gar über den Kopf gewachsen.

Phaeton ist durchaus nicht mein Werk. Ich stehe unbedeutend neben

ihm. Er ist unendlich genialischer als ich. Er ist mein Schöpfer,

nicht ich der Seine. Er ist mein Freund, den nur ich verstehe.

0 Eser! mir wirbelts oft! Lesen Sie ihn, verstehen Sie diesen Geist,

dieses Streben: diese Kraft, und über ihr die zürnende Gottheit! weinen

Sie über den Wahnsinnigen ! Ich werde selbst fast wahnsinnig über

dem Brüten. Ach und die reine, körperlose Gottheit, die wandellose

Liebe, zu erkennen, zu fassen in einem körperlichen Abbild, im Auge,

in der Seele eines Mädchens . . . Zusammenschwimmen mit ihr, ganz,

ewig, unbegreiflich, o das ist auch schön! . . .

Wenn Sie auf das letzte Jahr zurücksehen, und bemerken, dass

ich darin mit allem Feuer geliebt, ein Trauerspiel, unzählige kleine

Gedichte, ein Lustspiel, einen Roman geschrieben, den Piaton, Pindar,

Aristophanes, Aeschylos, Sophocles und Homer gelesen habe, so füllen

Sie sich das kommende Jahr mit ebenso Vielem, dann . . . Ich sehe

kein Ende, kein Maass.

Sendling wünschte, meine Gedichte zu lesen. Er war in Stuttgart.

Ich wollt' ihn besuchen, schickte Haug zu ihm, Sendling wusste von

mir, reiste aber noch denselben Tag ab, Hess mich übrigens bitten, ihm

einige meiner Arbeiten zu schicken.

Sobald mein Phaeton gedruckt ist, werden Sie sogleich ein

Exemplar erhalten. —

Vor allem aber bin ich nun begierig, Ihr jetziges Wesen und

Treiben, besonders das Innere, zu erfahren. Ich hoffe, dass Sie Ihre

vorige Apathie gegen das Epistelnschreiben abgelegt und in eine wahre

Passion dafür verwandelt haben werden.

Leben Sie wohl, lieber, guter Eser! Auch Ihrer lieben Frau em

pfehlen Sie mein Andenken. Und noch einmal! Schreiben Sie augen

blicklich!

Ihr

Waiblinger.

*

Die Freundschaft Waiblingen und Mörikes, die miteinander die Hochschule

bezogen und zu denen sich als Dritter im Bunde der mehr rezeptive, aber ebenfalls

dichterisch titige Ludwig Bauer gesellte, der ein Jahr vor ihnen ins Stift eingetreten

war, blieb die innigste bis zu dem Erlebnis, das Karl Frey in seiner Biographie

mit Recht den zentralen Wendepunkt in Waiblingers Leben nennt, seiner Liebe zu

Julie Michaelis, der Schwester eines Tübinger Professors der Rechtswissenschaft.

Die Briefe Waiblingers an Julie, welche ich in den Süddeutschen Monatsheften

demnächst veröffentlichen werde, werden zum erstenmal einen unmittelbaren

Einblick in diese verhängnisvolle Liebe gewähren.



860 fr*-

^ $>\t Morgenröte

£tne ftomöbie au$ 5em 3af)re 1848

3n fünf Elften

öon Sofef Dtueberer in SWündjett.

^erf onen:

Cola fDiontej, je^ige ©räfin Öanbäfelb.

von 93er fÄ, ©taat$mini|ler.

SBour von Sßreitenfelb, Hauptmann.

gri§ 'Petgner, Senior be$ Sorpä

'ÜHemannia.

fireäjenjia Cunglmatjer, SBefi|jerin

ceB SERarberbrauanroefenö.

©enofeoa, ifcre Softer.

2tloi$ ©inglfpielcr, ©aljftoßier unb

CanbtagäabgeDrbncter.

3Eaoer, fein ©ebn, ©enior tti &orp$

Sberuefia.

Äarl $emeräbad)er, ©lafermeifter.

"Xbolf 5Dia»erbbfer, Sonbttor.

!Pcter3öammerl, 'Partifulier unb ßeut*

nant ber 95ürgen»ebr.

3gnatiuö 3fbel,Äurat»on ©t. aXid>ael.

Sbomaö Sifenfopf.

pon rfdjb erg

3euler

2B aef ernagel

©rell,

3)? aur ice, £au$bofmeifler ber ©räfin.

Sie Sammerfrau ber ©räftn.

Sin ©enbarm.

gin 2J?iniflrant.

| Qtlemannen.

J SberuSfer.

2Clemannen, Sberuäfer, ©afle, ©olbaten, SBolf.

Die Äombbie fpielt in SRündjen jur SRegierungöjeit Äbnigä Subnrig I. ©ie beginnt

9. gebruar nachmittag« unb enbet am 10. gebruar abenbä.

SRecfytS unb linfö com 3tf<t)<xutv au8.
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(Jttfer ».

<5>ie grofie Wairjtube beim 3Harberbrdu. Wirbriger, geirolbtrv Kaum, beffen iBätibc »Ott

Ofen* unb Xabafaualm bunfel gefärbt finb. lifcbr unb Stühle mit gut« Drbnung »erteilt.

Xttyt eine Tür auf ben §lur. Tancben «in SBeifewafferfeffel au« ^erjellan. 8inf« baut

ft<6 bcr grofie ®*enrtifcb mit »upfcrplatte, SJierfrügen uns einem fflierbanjcn au« einem CSiewölbe ber=

au*. Tarüber an bei ffianb ein Silbni« Äönig 8ukwig« I. in einfachem ^cljrabmen. Sieben

bem gdjenftifdj in bcr bintern Scfe eine Eür, bie ju ben Wohnräumen unb ju einem Seiten;

aulgang führt, »er bem Scbenftifd) eine feldtc in ein Webeujimmer.

Tic rücfirätrigc Banb birgt in bcr bem -3*enftif* jugeneigten {Jälfte eine weitere Türe,

ben Eingang jur ftneire ber 6beru«fer. Tiefe Tbi'tre gebt gegen ben ;{ufd)auerraum auf. Über

ibt ba« SJarren ber ßberu«fcr in ben färben bellgrün, weif*, gelb, mit bem gut Achtbaren Wahl

frrueb: In virtute honos. Tue weitere, größere ■jöälfte ber SSanb wirb ausgefüllt burd> einen

febr grofen (frfer, beffen mittlere« jjenfrer ben Bit* auf ben #of freiläßt.

geller Jcadjmittag. hinter bem €*enrtif* frei Wcnofesa Üuuglmaaer in ber Xratbt

ber Vtündmrr Sürgermäbcben mit golbener Äiegclbaube unb buntem Scbaltucb. 8te bat ihr

(Mcfidu bem ^ufAauer jugewenbet, beibe ?(rme übereinanbcrgclcgt unb Ifi cingenieft. 3m ^tf"

fifct binter einem JRajtfrug ©lafer #emer«bad)er, »orn red)t« $artifulier Samtnerl, ber mit

aller 6Scmüt*rube Wcfelditc« jerfebnetbet. «ach einer fleinen $aufe erfdietnt Thema* difen

f opf am Srferfenfler. <$r gewahrt ©enof coa, lächelt unb getit um ben grfer herum, ©leid)

barauf tritt er ein tut* bie rechte Sure, angetan mit bovpelreibigem 3Jocf unb langen $ofen

au* bunfelblauem Stoff, einer fnaQroten Krawatte unb einem breitframpigen Scblarrbut. ör

itebt ftdj wieber um, nimmt ben #ut ab, gebt jum Sthenftif* unb neigt ftdi ju Wenefesa.

(Sifenfopf: 3d) weiß nid)t, ift bai ba« gtöerl, ober ift fie'* nidjt

©enofeoa (baibwadj) : Xavttl . . . £aöerl . . .

<Sifenfopf: üBa«, Saoerl? fflix Xa»erl, ein anbrer ift'*.

®enofe»a (fährt auf): ÜKar . . . unb Sofepf)!

Sifehfopf: 9?un, warum benn fo erfdjreden?

©enofer>a: SWetn ©Ott, id> t)aV fo feft g'fdjtafen.

(Sifenfopf: JjJab'ä gemerft, ober jefct fag' mir mal, fennft mid) nod),

ober fennft midi nimmer?

©enofeoa: ©ie fommen mir ftfjon befannt »or, ja, ja, ©ie finb aüd)

fdjon öfter ba g'wefen bei unä, märten ©' mal . . . (auf einmal febt laut.) 3effa$,

jefct weifj ld)% ber #err (Sifenfopf!

@ifenfopf: üBte er leibt unb lebt, mit J&aut unb mit Vollbart.

©enofefa: 9?a, fyab'n ©ie @al)na aber »er&nbert.

Sifenfopf: Äann id» bir jurüdgeben, . . . bu warft ein ffeine*

^>ufeld»en, al* id) fortging, unb je$t — allerfyanb J&od)ad)tung !

©enofeua: 9)?ein, man tut, xoai man fann. 'd i* ja aud» lang

g'nug ber, baf mir un* nimmer g'fetyn baben.

©ifenfopf: 3(d)t Sabre, ad)t »oHe Sabre.

©enofesa: ©o lang fdjon? 3a, warum finb ©' benn gar nimmer

ju und fommen?

Süddeutsche Monatshefte. 1, 10. 56
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Grifenfopf: Siebe* Äinb, id) »ar fort, weit fort in ber SBelt. 3«

gxanfretd), in Grnglanb, in 3ftnerifa.

©enofeöa: SSi* in 2fmertfa? 9?ad)l)er begreif td)'$, baß ©' nir

tnefyr fjaben l)6ren laffen.

Grifenfopf: 3fb,, meine ©djmeigfamfeit t>atte fdjon nod) einen anbern

®rnnb. 3d) bin namlid) bamal* abgefdjoben mit einem Raufen ©djulben.

Unter unö gefagt: ein paar b,unbert Saler l)att' id) beim Sttarberbrdu fiebn.

©enofeöa: 3a, ba« i)at mir bie SD?utter fd)on g'fagt.

Sifenfopf: 2ßeifS fic '$ nod)? 9?a, bafur mar id) aber aud) ber

flottefte Jforpäburfd) ber Gtyeruäfta. ©iebenunbjmanjig ©emefter b,att' id)

auf bem ©utfel, al$ id) bei 9?ad)t unb 9?ebet auörüdte.

©enofeöa: Unb jefct?

Grifenfopf: 3e|5t? 3e(5t finb'ö t>alt breiunböierjtg geworben.

©enofeöa: 9?a, i mein', toai treiben ©' benn je(3t? ©leiben ©'

»ieber in SKündjen?

@ifenfopf: Daä ift eine eigene ©ad)e, mein Äinb. ©o ofyne »eitere*

fann id) Dir barauf feine Antwort geben.

©enofeöa: 3Barum benn?

Sifenfopf (lff)nt (ty an fern Scfcrnftif*. @fbt rintnicfteott): J?a\l bu mal in

beiner Unfdjulb et»aö geb,6rt öon biefem grauenjimmer, öon ber Sola SRonrej?

©enofeöa (ia$t): 2ff), ba fragen ©' nett, J£>err Grifenfopf. 3»ei 3atjr

ift bie Sofa SÄontej im ?anb, bie ganje ©tabt fprtdjt Sag unb 9tad)t »on

ib,r, bloß »on ib,r, unb id) foll nir baöon g't)6rt Ijaben?

Grifenfopf: 9?un gut, bann will id) bir'$ fagen: Diefer Dirne »erbe

id) ben Ärieg erfldren.

©enofeöa: 2Baä?

Grifenfopf: 31)r unb bem aften Äonig, in beffen 9?amen fie regiert,

©enofeöa: Um ©otteämillen, net fo taut.

Grifenfopf: fdjon fo »eit, baß man nirgenbd mc()r (Tdjer ift?

3(ber ber Sfyomaä Grifenfopf laßt jTd) ba$ SRauf md)t öerbinben, er rebet,

»ie il)m ber ©djnabel ge»ad)fen ift, unb öor allem, er »irb reben.

SDSammerl: SBegen mir f6nnen ©' fd)o reben, #err 9?ad)bar.

J$emer$bad)er: ÜBegen mir erft red)t, bin ganj berfelben Meinung.

Sffiammcrl: 3a. ©an ja fdjaubertyafte 3ufiänb im ?anb.

Jf?emeröbad)er (rommt etwa* na<J> »ora): ÜBiffen ©', — i fömtt' 3l)rien

»a$ erjAt)len öon ®'fd)id)ten unb öon ©adjen, i f6nnt' 3f)nen fagen, »a*

beö üBeibÄbilb fdjon ©elb öerbraudjt b,at.

Grifenfopf: ©anj rid)ttg, mein »adrer Sßürger. 2fber, baß fldj

jemanb rütjrt bagegen, baß einer auftritt öon eud) unb feft auf ben $ifd>

l)aut, ba$ gibt'6 nidjt.

©enofeöa: £>, bie ©tubenten, bie rubren fid) frfjon. ©rab' je$t, tot>

»ir reben, in berfelben ©tunb' ftefyt ber ©enior öon bie Gifjeruöfer öor ©eridjt.

Sifcnfopf: 5ßarum?

©enofeöa: 3d) »eiß net, ob ©ie baöon a fdjon g'b.ört b,aben?

Hie Sota SOTontej t)at erft mit bie ©tubenten anbanbetn »ollen. Die tyaben

f aber 'nauög'fdjmifjen. üöaS tut fie in iljrer 2But? ©ie ruft a eigene

SBerbinbung ini Seben, bie 3flemannen.
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Öifenfopf: (Sine SBerbinbung mit garben unb ©djldgern?

®enofe»a: 3a»of)f.

Sifenfopf: Unb bafür tyaben fid) 8eute hergegeben? ©tubenten?

greie, immatrifulierte 2Tfabemifer?

©enofeoa: Denfen ©' Qraljna, J?>err Grifenfopf, fogar einer »on bie

Sberuäfer.

(Sifenfopf: 3ft nirfjt roatjr!

©enofeoa: ©tauben ©ie'ä nur, ber Meißner iä'ä geroefen.

Qrifenfopf: Da bort bod) alle« auf!

©enofeoa: Daä \)at eben ben (Senior fo rabbiat gemacht, fo bamifd).

Unb wie er geflern ben Meißner trifft auf ber Subrotgftraß'n, n>a$ tut er?

(5r fyaut ib,m eine 'runter.

(Sifenfopf: ©raöo! ÜBie tjeißt ber treff(id)e ©enior?

©enofeoa: ii ber 33ua »om ©inglfptefer brüben, oom ©aljfl6ßfer.

(Sifenfopf: Der 3Ea»erl?

©enofeoa: 5Bad? ben rennen Sie nod)?

Sifenfopf: ÜBerb' bocf) ben £a»erl fennen! ÜBar nocf) mein ?etb*

fud)$. Unb ber famofe Äerl ift ()eut nod) babei? J?>at natür(id) nie ein

dramen gemadjt?

©enofeoa: Grin Grramen f)at er fdjon g'macrjt, aber jmeimaf ii er

fd)on burd)g'falln.

ßrifenfopf: Jpa, b,a, b,a! (Sin ecfjter (5f)erudfer. (3u ©moffta.) 3Cber

bu bift ja ganj »erlegen, ©djeinji bid) ja fetjr für itjn ju interejfieren ? 2Bof)l

fo'n Heine« 2ed)telmed)tel lo$? J&e?

©enofeoa: Huf ein $ed)telmed)tel ließ id) mid) net ein, J&err öifen«

fopf, id) bin ein anftanbigeä SBürgermdbeJ.

Grifcnfopf: 2Üfo ern(tt)afte 2Cbfid)ten? 25er 3£aoerI wirb ein ef)r*

famer SBierfiebcr am Tlxme ber ©enofeoa ?unglma»er?

#emer$bad)er: Deä glaub i, bie Älten f6nnen nur nod) net einig

werben.

2Bammerl: 3rof«unbjro<nwgfcmf«nt> ©ulben t)at ber alte ©ingffpieter

fd)on boten für« geeerl, aber b' 8ung(ma»erin »erlangt fünfunbjwanjig.

(Sifenfopf (iad)t): Sin regelredjter Äufyljanbel.

© e n o f e » a : 2ft> na, 'S id aud) nod) waS anberä im ©piel.

Sifenfopf: 2ßa« benn?

©enofeoa: Der 3£a»erl tjat fo überfpannte 3been im Äopf. Sr mill

j'erfi nod) toai erleben, fagt er, er will j'erfi nod) ©tubent fein, furj unb

gut, er t»eiß fefber no net red)t, toai er »HL

ßrtfenfopf: Daran erfenn' id) meinen ?eibfud)fen. @r füf)ft, baß

ttwai gefdjeljen muß, unb er(i wenn bie ©djanbe getilgt ijl, wirb er

mit bir —

®enofe»a: ^ft, pfi. 3d) f)6r' bie SWutter fommen. dlix »erraten,

baß id) »a$ g'fagt tyab'.

grau fungl maper (in #aueTl«t> unb @($ütje, einen grofen @<f>lüffelbunc am

Irtrmm ©üttfl »on linf« tucfirart«): ©Uten Hbttlb.

üßammerl: ©Uten 3(benb.

Sifenfopf: ©uten 3(benb, Sttutter Sunglmaner, geben ©ie mir nur

56»
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bie .franfr. @$ tjt ein alter ©efannter, bejinnen ©ie ffcf) nur. ©ie haben

meinen Kamen oft auf bie fdjwarje Safel gefcbrieben (budjfa&imnb) $bo — ma$

<§i — fen — fopf.

g r a 1t Sunglmauer <ni*t gerabt fenterli* nftmt, aber au* iiicBt unfrruntlid)) :

©o? ©o? Der Jperr Qrifenfopf? 9ticbtig, jefct fenn' i Sabna er(l wieber.

Xllerbingä, ben Kamen bab' ich oft auf bie Safel g'fchrieben, fleJjt noch bran,

»ollen ©' wiffen, wie boch?

Grifenfopf: Danfe, bab' fein Verlangen.

grau Sunglmaner: ^Brauchen feine Xngft net fyab'n, ich fag'ä net.

üffiaä babin ii, ii babin, unb b' 8ung(ma»erin mar jeberjett noch a JjJerbergd*

mutter, bie ftd) net bat lumpen (äffen.

(Sifenfopf: Daä weiß ber liebe JjMmmel.

grau £ung(ma»er: 2fber ©ie ftfcen ja trocfen. geöerl, warum

bringfi b' ib,m benn fei 3Mer?

Sifenfopf: Kein, banfe, feinen Kröpfen mehr.

grau Sunglmaper: 38a$? Der (Sifenfopf? Der größte ?ump

»on ber ganjen Uniöerfitdt, »or bem fei STOdbel, fei genfler unb fei gaßl

net flcber war — ber trinft fei 9Mer mehr?

JjJemerSbacber: 2Bie galten ©' benn bed auS?

(fifenfopf: %a, SDhttter £unglma»er, ich bin überhaupt ein anberer

SRenfcb geworben. 3ch habe ?eben$fchule burcbgemacbt. Die alten Vorurteile

unfered »erlaubten Äontinentö bab' ich alle über 85orb geworfen, furj unb

gut: gelernt bab' icf» etwa*.

grau ?ungfma»er: Ko, ©ie werbn ma$ ®'fcbeibtö gelernt haben.

Grifenfopf: #ab' ich auch brüben. S3om ©traßenarbeiter bab' ich

mich raufgeracfert, Sierbdnbiger war ich/ 3irfu$reiter, ©chfangenmenfcf» unb

SXebafteur. 3efct aber will ich bie grüchte biefer ©chufe genießen. 3cb

werbe arbeiten, ich werbe hanbeln.

grau ?ungfma»er: $Jlit nai benn, wenn man fragen barf?

(Sifenfopf: 9Kit bem Äopf, bem .ßerjen unb, wenn'* not tut, mit

ber gaujt.

grau Sunglmaner: Unb für wen wollen ©' benn arbeiten?

Grifenfopf: gür euch alle, wit it)t ba feib, für ba* ganje £anb, für

bie Sffielt. 3a, ihr guten ?eute, ich will euch herausreißen auä bem

©umpf, in bem ihr flecfr. 3ch will ben ginger in bie offene ÜBunbe legen;

aber ich will euch auch baö £>i geben, mit bem ihr fle heilen fonnt.

grau V un gl man er: 3 weiß net, i »erfteb, fei ÜBort eon bem 3eug.

(Sifenfopf: Dann will ich beutlicher werben, STOutter Sunglmaper:

Die große SPabolonifche bat @injug in München gehalten, ©eit jmei fahren

fpringt fie euch auf ben £6pfen herum, biefe ehemalige S&njerin, bie irrige

®räftn, bie ?ela üttontej.

grau Sungtmaner: pfeift ber äBinb au* bem Socb? Ko, ba

werbn ©' fchlechte ®'fcbaftn machen, menigftenä bei mir.

•ßemeräbacher (fcobnif*): ©ei ber Sunglmanerin ifl nämlich jebe

9tub,eft6rung polizeilich perboten.

grau Sunglmaner: 3lud bem einfachen ®runb, weil bie ganje

®'fcbichr fein 3»ed bat.
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J£>emer«bad)cr: ©o? Unb »enn'« ©elb no fang fo jum genfler

nauäflicgt?

grau ?unglma»er: 25a« get)t un« nir an.

ÜBammerl: Urlauben ©', »er berf« benn gablen? ÜBir berfen'«

jaulen.

#emer«batf)cr: '« 33olf, '« notleibenbe 33oIf berf« jablen.

SB a miner l: £aben ©»« »ielleidjt net g'tjort, »a« ba brausen für

o bracht i«, in bem ^alai« »on bera ©räftn? 3 »eif, i fann'« 3bna

fagen, benn a ®'fd)»ifterfinb »on meiner grau ibrer ©afen i« ©ebienter

g'wefen bei ber grau ©rdftn. Der fann reben: (febj wi^tiq) 2fHe« »on

©olb, Spiegel bi« auf b' Detfen, unb SBetten, baß man fid) au«ftrecfen fann

mit bie guf, fo lang, al« man »ill.

J?emer«bad)cr: ©o gebt'«, wenn bie alt'n ©dum' no amal

au«fd)lagen.

grau ?unglma»er: J?»err ferner«batfter, ©ie gefyt'« glei gar nir an.

Jpemer«bad)er: üßa«? 3 jabf mei ©teuer grab' fo gut, al« »te

©ie, i laß mi von 3bna net '4 SDZaul bieten, i gel).

ffiammcrl: üKir t«'« j»ar »nrfdjt, »eil'« nir hilft, »enn man

ftcft auflehnt. 3f6er fdjlecfjt anfdjau'n laß i mi bo net »on ber ?unglma»erin,

brum gel) i mit (Sahna, Jßerr 9?ad)bar.

J&emeräbadjer: 3n a anber« 2ßirt«bau«, »o ma ungeniert

refcen berf.

Sifenfopf: 9?ur ruhig, meine SBürger, id) fage euch: @r »irb

fid) burebringen, ber ©eift ber SBabrbeit, ber Unabt)dngigfeit unb ber

greibeit.

grau \junglmaner: "X »a«, bie ÜBelt bleibt alleroeil am felben

glecf (tetjn.

Grifenfopf (mit grcfi« ®rtirte): Unb fic bewegt fid) bod), üHutter

Sungfmaner! 3a»obl, geben ©ie'« ju ober nid)t: bie ©tubenten finb un«

erbort pro»ojiert roorben.

®enofe»a: grau SRutter, be« i« fdjo »af)r, bie Sola hat ang'fangt.

grau ?unglma»er: ©ei bu ftab, bu »erftebft »on fo »a« no

gar nir.

Sifenfopf: Urlauben ©ie, Sttutter Sunglmaner —

grau Sunglmaner: ©ar nir erlaub i, »or allem fein Äonflift

mit ber $)oIijei.

Sifenfopf (iao}t).

J?>emer«bad)er (ladjt na$).

grauSunglmaper: 3a, laffen ©ie fid)'« nur erjdblen »on ber ba.

Sbren ©'fpufi, ben Sa»erl, haben f fdjon »org'laben unb 3bnen »erben

ffe'ä balb grab a fo machen.

.£emcr«bad)cr (mit «ammni am tiutgang): gürdtten ©' (Salma nur

net, e« »erb net fo g'fdljrli.

Sifenfopf: 3d) fürchte mid) nid)t, ba« »eif bie SKutter Sunglmaoer

febr gut. Darum »erb' id) junädjft meine SKuge auffegen, bann »erb' id)

bcn ©d)ldger jur «£anb nehmen, unb bann . . . (n »ttfhimmt »er «bei, in »on

Tt$t4 rintritt).
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3(6 el (nimmt «Beibwafffr au« trat »<ff»l): ©efobt fei 3ffu$ libriftuö —

®enofeöa: 3n Smfgfeit, 3fmen.

ÜB a mm er f: 3n @»igfeit, 3fmen.

Jpemeröbacber (»rift Hbri auf eifmfopf) : 3egt treffen ©ie'$ gut,

Jperr Äurat, a intereffanter SBefucb ii ba. (Hb mit fflamnuri tr^t«.)

(Sifenfopf (für ft$): Der ^>faff ? 3cb banfe für fo »a*. (ftntt)

3fuf balbtgeö 2Bieberfer;en, aKutter ?unglma»cr. (Hb in hu «neipftubr)

grau Sunglmaper (ruft tym naay>: ^»ab'ö net fo eilig. ®rttß ©ort,

Jjperr .fturat.

3t bei: ©rüß ©Ott, grau ?unglma»er. Sie finb ja ganj echauffiert.

grau ?ungfmaoer: $ab mich »ieber mal g'argert.

3fbel: ©o? Söorüber benn?

grau ?unglma»er: Über ben SDcenfcben, ber ba grab' nauä ii.

J&aben ©' 'n nimmer fennt? Deö war ber Sifenfopf $t)oma$.

3(bel (ffdt ft<^): Der Sifenfopf? Der Sagbieb? Der ©trijji, ber nie

»aö gegfau6t b,at im 2eben, ber nie in eine Ätrcb' gegangen ift? 2ßa$ will

benn ber »ieber in 2Rüncben?

grau ?unglma»er: Denfen ©' Sabna, 9ter>alarion m6cht er machen.

3Tb el (wie »«Äntfrt, f»b,t fwunbiia»: Üßaö Sie nicht fagen?

grau 2unglma»er: "übet ba$ f6nnt mir paffen, Jj5err Äurat, »o

mir fo fcbon fo »iel ©fanbal haben, bie j»ei festen Satyr, »o'ö alle Sag

a ^auerei gibt, unb »o fei SDcenfch mehr ftcber i$, baß er in 9luf> über

b' ©tragen geben fann.

"Übel: 3Cüerbing«, nur bebenfen ©ie aud), »aä mir erlebt tyaben in

ben j»ei 3abren. Unfere ^riefter finb »ertrieben morbn, unfere heilige

Ätrcbe ift mit gußen getreten morbn. Orbnung, ©efefce, aßc$ bat auf«

gehört, bie 9Kinifter, bie »ecf)fett baä 3Bei6ö6tlb noch öfter alä »ie ihre

^emben . . .

grau ?unglma»er: Unb mer ii fchulb an all bene 3uftanb?

Unfere 2)?ann«bilber fan fcbulb ! 3a»of)l, J&err Äurat. ffienn f fo bumm

fan unb taffen fiel) alle b' $6pf »erbrebn »om Äomg herunter bii jum

legten 2aternanjünber, bann g'fcbiebt'ä eabna ganj recht.

3( b e l : Da ift nir ju machen, ©ie finb halt alle öerjauberr.

grau?ungtmaner: ü, »erjaubert! Den 3auber fenn' i, J^err

.fturat, beffer afä »ie ©ie.

3C b e 1 : 9cetn, ©ie fennen ityn nicht, aber ich fenne ihn, unb ich fan«

©ie »erfichern, er fommt auf bireftem ÜÖeg r>om leibhaftigen ©ottfeibeiunä.

grau ?unglma»er (iaa)t:) Da« mag grab' fcbon fein, ^>err Äurat,

benn 'n Seufel hat bie 2ola im ?etb.

H bei: STOit folgen Dingen foll man feinen ©pafj treiben, grau

?unglma»er. üBa* b,ab' ich 3l)nen gefagt, al* ber Meißner ju ber ?ofa ge«

gangen ift? ?affen ©ie 3tyr J&aud au$»eif)en, bamit bie ©unbe binaudgeht.

grau 2ung(ma»er: ^err Äurat, ©ie fennen mich jefct fo a fünf«

unbjwanjig 3abr. $aV ich ntfine Pflichten ali Äattyolifin am @nb' ver>

nachtaffigt? ®eb' ich net jeben 5ag in mei SKeß? ©eicht' ich net aüe fed>d

5Öoch,en?

3fbel: 3a, ja, ba fann ich gar nichtd beanftanben.
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grau Sunglmaper: ®ut. Dann »erben ©' mir'* aud) net weiter

in Über nehmen, wenn id) 3l)nen fag': SSon ber 2lu$räud)eret, ba halt id)

nir. ®ar nir. ©ei bem 3«uber, bo jiefjt fo »aä net, be$ bfirfen ©' mir

glauben.

Übel: ©o? So? Unb bae" »iffen ©ie ganj befiimmt?

grau Vung I maijer: 2fber natürlich. Die ?ola id a ^uloerfajil,

wer j' nah t>ingcr>t, ben jerreißt'd, bei ii bie ganje (Srflärung.

21 b e f : 3e$t laffen ©ie mtd) einmal reben . . .

grau ?unglmat>er (f«$r wfoiut) : 9ca, na, ba f6nnen ©' net mit*

rebn. 3Son an grauenjimmer »erliefen ©' nir. 3f geifilicher Jßerr — ba

bürfen ©' ja gar nir »erftelm.

3f b e I {fallt auf): grau 2unglma»er, Dh" — merfroürbigen 3fn(id)ten

über bie ©rctftn l'anbäfelb finb mir jroar leiber nidjt mehr ganj fremb, aber

fo uneerblümt haben ©ie'ä bii je$t bcd) nod) nid)t auögefprodjen. De$h«l&

rid)t' id) 3b,nen auch nid)t auö, »a$ id) auszurichten gehabt hatte, fonbern

empfehle mid).

grau Sunglmaper: ®et), J&err Äurat, beö hao' i *»et motten,

. . . beS tut mir leib, ©agen ©' mir, »a* ©1 mir auäjuridjten haben,

ober na, fagen ©te'ä lieber net. 3d) weiß ja fo fdjon, 'd ii mieber »om

©inglfpieler.

©enofcöa (bie injirifAen am «AenttifA tefAafti>i t nur mit Drfcnen unb ®läferj>ul|en) :

3Som SSater ©inglfpieler?

grau ?ungfmaper: Sttaturli, bie fann'ä ja fdjo mieber nimmer

eroarten. Die meint, fie muf ben 3£a»erl i)tut no tjabtn.

2Tb el: Unb id) t)elf ihr. ©ein ©ie »ernunftig, grau Sungtmaner,

geben ©ie narfi. Der ©inglfpieler gibt au* nach- @r Idpt breiunbjmanjig*

tanfenb @ulben bieten.

grau Sungtmaner (feir fdjneO): ©o? ®ibt er nad>? Aber '$ iä

mir ja net umä ©elb allein. Die JjJeirat mit bem narreten ©tubenten paßt

mir net.

ü bei: ©ie tyaben fich eben mancheä anberö gebadjt, bai tun wir

alle im 2eben, jeben Sag unb jebe ©tunbe, unb '$ fommt bann bod) fo,

»ie'$ fommen muß. (Sie&t ftrt um unb winft Singlfpieler, ber wdljrenb ber lefcten

«orte irtrinfam, nabn ju treten.) Drum fein ©ie nid)t fo »iberfpenftig, »iffen

©ie »ad? Sieben ©ie mit ihm felber.

grau ?unglma»er: ©oll i vielleicht nübergehn? ©oll i eahm

nachlaufen, foll i fd)6n bitten, baß er mei Sodjter nimmt?

3Tb el: ©raudjen ©ie gar nidjt. Da ifl er ja felber fdjon.

grau Sunglmaper (fetebt fiA um): 2Ba$? Hb], beö ii a Überfall,

beÄ ii hüiterlifrig, Jjierr Äurat.

Hb tl (jiefct fl* mit ®fnofeDa in ben örfer jurficT.)

©inglfpieler: 2Kußt'4 net gar a fo tragifd) nehmen, Sungl*

manerin, ei geht net um Sob unb 2eben.

grau 5unglma»er: 9Beif fd)on. Um mein ©elbbeutel geht'*.

©inglfpieler: 5ßraud)ft bi net gar a fo auffptetn, fdjließli bin

i a net auf ber SSrennfuppen baherg'fdjwommen.
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grau Sunglmaner: J£>ab' i a gar net g'fagt.

©inglfpieter: $at a net paffen. 3 bin a ang'fetyner ©ürger,

i i)o<f im ?anbfag, unb wenn i no antat fommen bin, trogbem '* b' int

fd>o einmal fyajl abfafjrn laffn, nachher tu Vi bloß megn bem SNabel ba

hinten, »eil i'* nimmer fetyn fann, n>ie fid)'* abtyärtnt.

grau ?unglmat>er (ia$*nb) : ©inglfpieler, bu bi(t a ®emüt*menfd),

famt beine breiunbjmanjigtaufenb ©ulben.

©ingtfpieler: 3 fag bir b' 5Bal)rl)eit.

grau ?unglmaj>er: ©e& bi amaf nteber auf beine »ter ©ucfK

ftabn unb paß auf: 2tlfo ja, '* i* watyr, i l)ab' mt g'mefjrt bi* je$t gegen

bie betrat. SDBarum fyab' i mi g'mefyrt? ÜBeil bei 5Öua a überfpannt'*

2Kann*bilb ii, a ©ifdipel, ber mit'm Äopf burcb, b' ffianb m6d)t. De*

paßt fi aber net für an red)tfd)affenen ©ürger*fof)n.

©ingtfpieler: 3«/ ja, ba fann(l fdjo recfjt b,abn.

grau Sunglmaper (f«*t ratfoieb«) : 3 b,ab' überhaupt* alleweil redjt

ÜBitt bir'* a glei' bewetfen. 2Öa* braudjt bei 93ua ©fanbal j' madjen?

•£a? ÜBa* braucht er bem Meißner eine 'runter j'fyaun, b,a?

©ingtfpieler: SWeüt, be* fan b,alt fo ©'fdjidjten. 3efc i* bie

ganje 3eit »errürft, alle* fietjt aufm Äopf.

grau Sunglmaper: Unb ba meint ber i'aoerl natürli, er muß

a aufm Stopf (le^en.

©inglfpieter: De* meint er net.

grau ?unglma»er: 2Ba* benn fonft? ÜBdr bei ©ua net jmeintal

burd)'* (Sramen g'fallen, b.dtt1 er wa* g'arbeit't, bann fäm' er net auf

foldje Sbeen.

©inglfpieter: Dafür foll er eben jefct roai arbeiten,

grau Sunglmaner: SBofyer weißt benn bu, baß er „ja" fagt

oljne weiter* ju ber Verlobung?

©inglfpieter: 9lo, be* war net übel, gür wa* bin benn i ba?

©cnofeöa (Mt vom ©rftr au« tat gange (Stfprää) mit Bngfi «tfelgtt, featmt

naa) uetn) : @r fagt „ja", grau SRutter, wenn ©ie'* erlauben, er i* bod> a

guter SRenfd), er Ijat mid» gern . . .

grau Sungtmaner: 3e|t fommt natürli bie a notf) baljer.

31 bei: Unb id) aud) norf), gel), erlauben ©ie'*.

grau Sungtmaner: 2(lle auf einmal? 9?a, i b'fyalt rrogbem 'n

Äopf t)od) unb fag' eud) jefct fo biet: Der Xatterl foll mir redjt fein ali

©d>wiegerfol)n, wenn er mir a ^robejeit; b'ftefjt. (3u eingifririet fptjitU.) <S*

i* namtid) ber J&aOobri, ber Sifenfopf, wieberfommen. Der 2Kenfd> g'fattt

mer nimmer, er reb't fo bamifd) bafyer . . ., er trinft fei ©ier mefyr, furj unb

gut, i fürdjt', er rie|t 'n 3Ea»erI auf.

©ingtfpielerTtifrig): @r h/$t 'n nimmer auf, i bürg ber1* auf

(Sfyr' unb ©eligfeit.

grau (ungtmaner: 3 glaub'* no net redjt.

2t b e t : 9iun, ba fragen ©ie ben Xaver bod) felber. @btn fommt

er wieber von ber 9>olijei.

@enofe»a: 2Ba*? @r fommt fdjon?

©inglfpieler: ©Ott fei Danf, baß be* a fo au*gangen ii.
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@enofe»a (frringt gut Ztou): 3Ea»erI, £a»cr(! (Sie vtaüt »et bem Sin.

tretenden jurürf.)

.€ a V c r (nfgrint Huf; unb ettegt, geleitet een iBadetnagel, (Stell unb jwri anbetn

©tmi«f«tn).

@enofe»a: SeflTed na, »aä i* benn?

'ü! a cf C r II a g C I («inft, man möge A'aset ni*r ;u fchr tc luftigen .

2f bei: 9J?uß er am Snb' boeb, fifcen?

üBacfernagcl: I)a* nid)t.

grau ?unglma»er: ÜBa* gibt'ö benn nadjrjer, i »iß'* miffen.

© r e H : Abbitte muß er leiften, brin im ^alaiä ber ©räftn 2anb*felb.

iEBarfernagel: I)em Meißner »or fdmtlidjen Alemannen.

© r e 1 1 : Unb wenn er'* nicfyt tut, bann wirb er relegiert.

©tnglfpicler: SWei, wenn'* weiter nir {*.

3Ea»er (»et auf einen etuii gefallen ift): 2Bcnn'* weiter nir t*, SSater —

o nein, weiter i*'* nir, l)6d)fien*, baß mir alle miteinanber »erfdjimpftert

finb, ba* ganjc Äorp*, toai ba rjcrtnft^t beim SDJarberbrau, feit bie Uni*

rerfität »on ?anb*l)ut nach, üttündjen »erlegt worben ift.

grau V u n g I m a 9 e r (na$ rinn «einen faufe) : 9?o ja. ÜBarum mußt

a alleweil 'n Spcfrafel anfangen?

£a»er: SKutter ?unglma»er, ba* 2iebl b,6r' id) fdjon lang. SKan

wirft ^Profefforen l)inau* au* ber Uni»erfitdt, bie'* gut mit un* meinen.

ÜÄan fefct un* eine ?umpenbanbe al* gleichberechtigtes Äorp* »or bie Sftafc,

man fdjtfaniert un* auf* 93lut, unb wenn wir nidjt gebulbig ju allem ja

unb 3Imen fagen, bann fyeißt'*: ÜBarum mußt ©peftafel anfangen?

"Übel (ber febr gekannt jugebött $at) : X>a fyat er redjt.

3Ea»er: «£a, h,a! ©oll man'* benn für mäglid) galten? Sin

©d>uft wie ber Meißner, ber unfere garben »erraten r>at, ber fid) »on ber

Sola frifieren, pulsen unb bejahten läpr, ja bejaljlen, baß iljr'* nur wißt,

ein foldjer ©djuft, ju bem foU icfi hingehn, ich, foll bie J&anbe falten unb

fagen : 3td), lieber J&err Meißner, id) b.ab' Unredjt getan, baß id) 3b,nen eine

runtergebauen b,ab', ©ie finb ja ein (Sfyrenmann »om reinften ÜBaffer, fefyen ©ie

fyter auf meinen Änien bitt' id) ©ie um — SRein, nein, ÜRutter 2ungima»er,

bie*mal laß id) mir ba* Sieb! »on ber sPfrünbnergemütlid)feit nicht pfeifen.

5 r au V u ng Im a per: Gr* gebt natürli fdw wieber lo*.

£a»er: && gel)t wieber lo*. ©o waf)r id) ber ©enior »on ben

£l)eru*fern bin, fo wal)r id) meine garben in Qrr/ren getragen b,ab' »olle

ffcbjchn ©emefter : Da* lefcte barf man mir nid)t bieten, nein — relegieren

laß id) mid) nid)t.

'Abel: Unb xoai wollen ©ic benn nachher machen?

3Ea»er: 3d) weiß nid)t, id) fud)' nad) 'nem ©tufcpunft, nad) 'nem

SKenftften, ber mir bie .ipattb gibt, ber mid) rau*reißt au* all bem ©djlamaffel,

fcer mir jeigt, wo ein 3fu*weg liegt.

©inglfpieler (ju ©enefeea): ©ag'* ib,m bod) enblid).

©cnofe»a: 3d) fag'* ih,m. (Sie tritt |u ifew.) 3fa»erl, pa^ auf,

mußt nimmer »erjweifelt fein. 35er SRenfd), ben bu fud)(t, ber i* g'funben.

Da fdjau b,er, i bin'* felber. 3a, ja, glaub'* nur. ÜBenn'* b' vernünftig

bift, gibt un* b'SKutter j'famm, aber fei 9le»alation barf(l b' me^r madjen.
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©inglfpieler: ©teb, auf, bebanP bi. D' ?unglmaoertn wilTö wirf'

lid) erlauben unter ber QJebingung.

S avet (erb/bt fi* fdm?erfiuig) : ©ie will'* ertauben, wenn id) feine —

(er ia#t) na, ja, ba$ ift fo eine ©ebingung, bie man jemanb (teilt, ber bireft

ttom ©algen baljerfommt.

©enofe»a: Satterf, i bitt' biet) !

Sa» er: Jf0cr^ ou weißt, id) t)ab' mir nir anbereä gewünfd)t, id)

Ijab'd ja gewollt, bie ganjen üjafyre, wo'ä beine SKutter ertra nid)t gewollt

bat, unb id) wittd aud) jefct, freilief) will id)'$, a6er »orerft bin id) nod) ein

freier ©tubent.

grau Sunglmaner: Der fd>o jweimal burdjg'faßn i*.

Sa »er: üjljr t)abt mir bad fdjon oft »orgeljalten, Sttutter ?ung(ma»er

. . . l)abt ja aud) red)t . . . id) bin burdjgefallen . . . fann'$ nidjt (eugnen . . .

9lur ein* m6d)t id) Stynen ermibern: 2Benn id) aud) jum brittenmal burd)falP,

id) bleib' immer ein ©tubent. 3d) bin nod) jung, »or mir liegt bie ganje

ffielt. ©reif id) jefct nid)t ju, b,ab' idj'd »erpaßt, unb jeber SKenfd) fann

mid) über bie 3fd)fel anfdjauen.

grau?unglma»er: 25a Ijabt'ä eä, ba Ijabt'd ti.

Sa» er (bitten: (Sie muffen weiter nid)t b6$ fein, SKutter ?ung(ma»er,

id) »eradjt' nid)t, wai ©ie mir fo gnabtg offerieren, im ©egenteil, id) weif}

bie l)of)e <5f)re ju fd)d|en, aber fo, wie id) jeljt bin, fönnt' id) nid)t in«

Jßauä ju 3b,nen.

grau ?unglma»er: 2Barum?

Sa» er (wtib): 3ufr(t ntug ber Dretf »on mir runtergewafdjen fein.

©inglfpieler: 2fd) wa$, 3M6bftnn! Du pfeifft auf . bie ganje

©tubiererei. Du t>dngft bei Jpauben an'n 9?agel unb benimm)! bid), »ie

fid) a »ernünftiger SWenfd) t)a(t benimmt.

Sa »er: Sater, fagen ©', toai ©' wollen, id) laß mid) nid)t relegieren.

5Bacfernagel unb © r e 1 1 : ©anj richtig !

©enofeoa (faltet bie £änbe): Saaerl, mir j'lieb.

grau ?unglma»er: 9io, ©inglfpieler, wo b,aft benn bei väterliche

Autorität? ^a? Darf bei SBua madjen, toai er nur mag?

©inglfpieler: D wiWi tf)tn gtei jeigen. (3u Sam, febr grob): Da

werb'n je(st gar nimmer »iel ®'fd)id)ten g'matfjt, fjafl mi »erftanben? De*

©eleibigtfein, beä b,6rt auf. Die ?ola SDiontej fann bid) relegiern, fo »iel

ald »ie f mag. Du wirft a ©ierbrauer, unb in* Batate ju ber 3(bbitterei,

ba gef)(l einfad) net b,in.

@ifenfopf (ba« Sanb ber 6beru*fer um bie Stuft, eine alte SHüje auf beut «erf,

ben @d)läger in ber ßanb, tritt au« ber Sure ber ftneipfrube unb frriebt mit SenneriHmmej:

Dod), er »irb b,ingeb,en!

Sa»er: üßer fagt baö?

(Jifenfopf: Od) fag' btr baö, Sa»er ©inglfpieler, id), ber 5b,oma«

(Sifenfopf.

Die (5b,eruÖfer (mit Hu«nabme 3fa»er«, bur^einanber) : 2Bat», Sifenfopf?

Da* ift ber Sifenfopf, ber berühmte (Stfenfopf?

Sa »er (ber gani im «orbergrunb geblieben ift): 2b,omerl, ?eibfud)Ö, 9Renfd),

SBied), »o fommft bu auf einmal b,er?
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Grifenfopf (immer nodj an in ftnnptfa): 3d) bringe bir ben ®ru# au«

ber neuen ffielt, »oll .£offnung«freube, ttoll ©onne, unb juglcich rufe id) btr

in« CMcbAcfitnid, n>aö btr bie alte ÜBelt allcö getan bat.

Satter: Du weißt, xoai gefdjeben ift? Du weißt, mai wir erlebt

haben in ben jwei fdjretfliehen Sauren? Du weißt, toai man mir jefct

jumutet?

ßrifenfopf: 2tHe« weiß id), alle« tjab' id) gebort.

Satter: Unb bu fagfr, id) foH f)ingeb,en in ba« ^alai«?

Grifenfopf: 3a!

Satter: STOit meinen färben ?

Sifenfopf: Sa!

Satter: 3u bem ^eigner?

Grifenfopf: SRein!

Satter: ÜBefyin benn?

Grifenfopf: 3ur ?ofa felber.

Satter: 3Ba«?

Grifenfopf: 3ur 2ofa felber! 2(ber nid)t in ©atf unb Äfdje: mit

ber ^>eitfd)e in ber JJanb!

Die Gff)eru«fer: 93ra»o, bra»o !

©i nglfp ieler: Dumm1« 3eug!

grau ?unglma»er: Üßirb ja alleweil beffer!

2fbel: Sebcnfall« red)t intereffant.

®enofetta: ?aß biet) bod) net tterletten! Grr meint'« fd>(ed)t mit bir.

Sa »er: Sttetn, er meint'« gut. Stecht b,at er. 3a, Grifenfopf, je$t

fenn' id) bid) wieber, jefct wirb'« mir auf einmal ganj leicht. 3e|t fdttt

mir'« runter tton Äopf unb »on ©d)ultern. 2Ba« id) burdigemadjt b,ab', liegt

(jtnter mir. SSor mir liegt ber ÜBeg, ber gerabe, offene 2ßeg, ben geh' id)

jefet, unb jwar bireft ju ber 2ola.

grau ?unglma»er: 3d) bab'« g'wußt, mai ba b,erau«fommt.

©enofeöa: Grine legte 95itt', Sauer!

Grifenfopf: Äein SBetbergefreifd), feine %uvd)t, bie alte #ülle fdßt

ab, @b,eru«fia fei'« panier!

2f 1 le G?beru«fer: Gtt)eru«fia fei'« panier!

©inglfpieler (mütmb ju «tfenfepf): ©inb ©' fo gut unb hegen ©'n

mir nimmer mehr auf!

Grifenfopf (unbeirrt) : Unb wenn fid) aud) alle ftrduben, e« ju glauben,

bie tytylifttT, bie ^ebanten, ?eibfud)«, id) fag' bir bie ÜBabrbcit. Gr« regt jtd)

unter ber Grrbe, e« fntftert, e« praffelt. Die alten ®6&en ftürjen ju ©oben,

au« i(l'« mit ber Surannen SWadjt. Grin neue« ®efd)led)t jiet)t berauf. Die

9?ad)t entweicht, im Dften bdmmert bie STOorgenröte !

Satter (in fcelier Segeifterung): Die 9?ad)t entweicht, im öften bdmmert

bie 3Äorgenr6te! (6r retflt ffine tJlü«e an ft* unb frürjt eilenfc* a&.)

Die G>beru«fer (folgen tym).

grau 2unglma»er: 9?a, ©inglfpieler, wer hat je&t red)t g'habt?

6or|ang.
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fetter 2lft.

3m $alai« ber Sola SHentei. Seiner Cntpfangefalcn mit rotfeibenet Zaftte unb

f$*eren (Sobelin*. 1>ie beiben @eitemränbe geben »on ber 9tampe reeg juerft gerabe gegen ben

-ßintergrunb, bann biegen fic ein in jtrei fletnete Xebennanbe gegen bie Siittc. Tort ift feine iure,

fonbern jirei 8a|?i«lajulifauUn mit golbenen Kapitalen unb ^>oftamenten ftanfieren ben Suftluf

auf einen ni*t tninber fefttar eingetüteten, fleinen Vorfaal. Von ba führt eine bem 3ufcbauet

un(5*ttarc £ürr na* recht? in lai ftoötr M ßaufe«, eine na* linft in ben ©anffttfaal.

3« ben beiben 92ebenttänben ie eine Xure. Xic linfe führt jum loilettenjimmer bet

8ola äHontej, bie rr*tt jum ®petfefaal. 3n fcr re*ten -Jöaurnranc ein jyenfter gegen bie

Strafe, lator ein £tf**en mit einem Stuhl berfelben ärt, wie fic au* fonfi an ben Kanten

verteilt finb. 3bm gegenüber auf ber Unfen Seite jwei Wlaüctageren, worauf S£sre6eafen mit

pradjreoUen Blumenbufette freh.cn. <5>ajtrifcr)en in golbenem Jfttftg ein ftafabu. ©in mit «ettr

bejogenet Sofa frebt paraUeU mit ber Jcic&tung ber linfen Webemranb, »on ber SHittc brf Saale*

auf, etwa« ihm nigetranbt. Von ber "Secfe bringt ein »enctianifäVt 15ta*tlüfrer.

<6t ift am Vormittag futj vor ber Hubtenjfrunoe. Hn ber füre be* Xoilettenjimmeri

ftrbt SMauruc. 6t l)at bat Chr an ba« SdUüffrllo* gelegt. %la&) einer $aufe crfAeint

Sßeif net im Serfaal. 6r trägt eine Stubcntcnmüfce in ben färben bet Wemannen, farmoifinret-

golb, einen ffu$ernaften Salonrorf mit fcbirarjem Samtftagen, treibe -öofen mit Strupfen

unb 8a<ff*uhr. 3m ÄnepfloA eine n-nfjc Jiofe. 6t betrachtet Maurice einen Slugenblicf, bann

l'iart er lo* in fpottifoym -Eon.

Meißner: ©uten Üflorgen, «nein lieber SKaurice.

Üftaurice (rietet fieb; gcma>iic6. auf): (Muten Sflorgen, Jßerr »on Meißner.

Meißner: ÜÖaä rnadicn ©te benn ba?

SRaurice: ©ie fetyen e$ ja, id) fyabc gef)ord)t.'

Meißner: "Um Joilettenjimmer ber grau ©rdfin?

ÜJJaurice: 2fUerbingä. <£$ ift ba augenblicflid) am intcreffanteften.

Meißner: Tsai fagen ©ie fo gelaffen ? ©ie fürchten gar nidjt, baß

id)'* ber grau ©rdfin r»iebererjdt)le?

Üttaurice: dlad) SBelieben, J&err »on Meißner.

Meißner (ia*enb) : 3* tu'$ ja nid)t. 2Beiß ja, baf ©ie nad) mir

bie größte SSertrauenäperfon finb.

Üttaurice: ÜBenn man fie6en 3at)rc bei einer Dame »ie ber grau

©rdfin in Dienft ift, bann weiß man, roaö man gegenfeitig »on einanber

ju halten hat.

Meißner: Sieben Satjrc finb ©ie fcfjon bei ib,r unb b,aben alle bie

großen Steifen mttgemad)t?

Maurice: S3on ^ari$ ttacfi ^eteräburg, r>on ba nach Vonbon, oon

ba nad) ÜRaifanb unb »on ba nad) ©reij^obenftein.

Meißner: '.Ich ja, ju ©einer Durdilaudit bem fiebenunbfieb}igftrn

.ipctnridi. Daö muß ein 'Abenteuer gewefen fein.

Maurice: @ineö ber tollften. I&ai ganje gurftentum ftanb .Hopf.

Unb wenn id) mir'* red)t überlege, fo ging biefe ©e(d)id)te nod) über bie
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Xffdre mit bem ruffifdjen gürfien, &er &" dTaü ®*Äftn ju lieb feine eigene

grau »erfnobelt t>at.

Meißner: üßrlcfje güHe f°n Sinbrücfen ! ffiefd» reiche Erfahrungen !

Unb je$t erft f)ier, wo Sola 3J?ontej bem Sanbe bie geiftige greitjeit ge*

geben r>at !

Maurice: 3a, man muß ti in ber 2at bemunbern, »wie bie grau

@rdftn all bad leiften tonnte bei fo einem ÜBanberteben.

"]> eigner: Sla, jelst ift'd n>oi)( aber enblid» vorbei bamit?

ÜRaurice: 3di benfe auctS, baß mir bierbleiben. @d lebt fid) in

biefer ©tabt mirflidi ganj angenehm. Sie Sage i|t biibfcb, ber .ftönia, i|l

ein mirflid) red)t aufgeflarter SRann, nur bie Q3eo6(ferung Idßt mandtmal

ju münfdien übrig.

Meißner: Diefeä ©efinbel, biefe SBierbauern, biefe ©tumpfbode! Der

gefirige ©fanbal mar bod» mieber unerhört.

Maurice: 3a, ei mar eine allerliebfte £'agenmufif. ©d>abe, baß

©ie nidit ba »waren.

Meißner: ÜBann ftng'd benn an?

Maurice: ©o um Udri Ubr beiläufig fam ber jaiihagel bie

SSriennerftraße berauf, bie ©tubenten an ber ©pifce.

Meißner: Die (Sljerudfer! dla, bieämal foU'd ber miferabten SSanbe

an ben Äragen geben. Der J£auptrdbef$fübrer, ber auch, neulidt gegen mid)

fo fredi mar, ifl bodi »erbaftet?

Maurice: Der ©inglfpieler? 3a mot)l, ber (ißt feft, unten in ber

2Bafd>füdie.

Meißner: JjMer im J^aufe?

ÜWaurice: Äuöbrüdlidier SBefetil ber grau ©rdftn.

Meißner: 3Bte?

SWanrice: ©ie merben fid» felbft überjeugen. @r foll U>r bann »or*

geführt merben.

Meißner: ©ie ifl motjl »errutft?

SKaurice (form*©: Jj3err »on Meißner, mir bemegen und in einem

(Smpfangäfaal.

Meißner: @gal. Der 9Renfd» b,at gegen fie bie fdiredlidiften

Drohungen auögeftoßen.

2J? a u r t c e : Daß madjt ber grau ©rdftn Sergnügen.

Meißner: 9?ein, nein, tai geb. t nid)t, ba* ifl ja Unftnn. SSormdrtd,

Maurice, melben ©ie midi gleid) an.

üKaurice: J£err »on Meißner, ©ie miffen felbft: um elf Üb,r ift bie

Aubienjftunbe.

Meißner: gi'tr Oeöatter ©dmeiber unb .£anbfd)ul)madter, nidjt für

ben ©enior ber Alemannia.

SRaurice: $eute mirb fid» fogar biefer gebulben muffen.

Meißner: SRein, nein. 3d) tyabe außerbem eine Angelegenheit »on

ber größten ÜBidjtigfeit ju erlebigen.

Maurice: 3Ba$ benn, menn id» fragen barf?

Meißner: Daö gebt ©ie niditd an, bau ifl ©taatdgefyeimniö.
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SR a u r i c t (jie^t ein Portefeuille au* bet Brujhafa» : ©raud)en ©je funfjig

. . . fiebjig ©ufben, ober . . .

Meißner (fabrt auf): 2Raurtce — (pic«iiä) laut latent), ffla, meinetwegen,

©ie fonnen mir ljunbert geben.

2R a u r i c e (gibt tfcm eine Acte) : Hai ©taatägefyeimniä mar olfo nid)t

fo fdjwer ju erraten.

Meißner: Äommt mir fefber fo öor. Übrigen«, ©djerj beifeite.

3d) muß bie ©rdftn mirflid) fpred)en. 25ie Alemannia will ndmli* beute

abenb l)ier im J^aufe einen ^eftfommerä »eranftalten.

SRaurice: ©inen Äommerä?

Meißner: 3u Sfyren ber gfürflidjen SRiebermerfung ber geftrigen

fXebettion. llnb »eil unfere tyofye ^roteftorin unfer (5b,renga(l fein foll,

muß id) fte fofort fpredjen.

2Raurice: 3d) fage 3b,nen nod) einmal, ei geb,t nidjr im

Xugenblid.

Meißner: Hbex, jum Äucfucf, warum benn?

ÜR a u r i c e (letfe) : ©eine SrjeKenj, ber Jj5err ©taatämtnifier ftnb brin.

Meißner <»era(f>tiid)) : 25er SBerfä? 2fuf ben brause id) bod) nidjt

aufjupaffen.

SRaurice: Diesmal werben ©ie aufpaffen, di t|t nämlich nod)

einer brin, einer, ber tjöfyer ifl ali ber SRinifter.

Meißner: SDBer benn? (SWit pi6«U($em Begreifen.) 3ft nidjt mögftd)?

«#eute früh,? Ha mar er bod) fonft nie ba.

2Raurice: 2fußergew6f)nfid)e Umfidnbe . . . bie geflrigen ©fanbale...

(ganj wfe.) Unter unö gefagt: bie Unieerfitdt mirb gefdjfoffen.

Meißner: gaftifd)?

9Raurice: ©ie feb,en, J&err »on Meißner, bai J^ordjen b,at aud)

feinen 33orteü.

Meißner (latent): SRaurice, ©ie finb ein Grrj . . .

ÜRaurice: SDBie berieben?

Meißner: (Sin Srjengef, ein roafyrer (Srjengef. üßenn wir ©ie nidjt

bitten !

0Raurice: ^ebenfalls bürfen ©ie überjeugt fein, baß aud) id) nie

etwad anbereö erftrebte, ali ber fttttyeit ju bienen.

Meißner: ©ie b,aben ei eben nietet Ieud)tenb bewiefen.

SRaurice: ©eb,r »erbunben. («w^t fi# um.) Übrigen«, b,ier ift ber crfte

jur 3(ubienj.

SR a 1) C r h 6 f c r (ein mit laa)erlid>et (Sleaanj gefleitet« Sierjiger. 6r trägt [Jratf,

grofceä 3atct, ^plinfcer, »eitfe #anbf<f)ul)e unb ein SKonjrcum »on Scntcnniete, bie mit gelber

Seite unb ©olbfdben überfronnen ijl. Seine Sebeireife ij» gejiert): 2(llerbing$, id) wollte

meiner Grntrüftung 2(u$brutf »erleiden über ben fdjamlofen Srjeß »on geftern

abenb, unb jugleid) wollte id) bie J&offnung auäfpredjen, baß bie ntd)tö*

nu$igen 2fttentdter bie geredjte ©träfe ftnben mögen.

Meißner: Ha f6nnen ©ie fidjer fein, mein lieber J&err 3Ra»erb,6fer>

bieömal entgegen fie uni nid)t.

aRaperb,6fer: ®ott fei 2)anf, enblid) einmal ein Grrempel.
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Maurice: Unb jwar ein gel)6rigeö.

3)?a»erf)6fer: Ö, biefeä 23olf i(t ja fo bumm, fo blöb, e$ begreift

nid)t, waä e$ Ijeißt, baß und bie grau ©raftn bie geiftige greifjeit ge==

geben bat.

Meißner (auf* unb abgebrnb): £iie Pfaffen, mein lieber Herr SD?a»er*

l)6fer, bie Pfaffen!

ÜSa»ert)6fer: Leiber. ÜSir »erben nod) »iel ju tun b,aben, biä

wir ba$ Sßolf auf bie »olle ^>6t)c ber Äultur geführt Ijaben.

Meißner: X5te geiftige 9?ad)t ift eben unburd)bringlid).

STOa»erl)6fer: Brögbern, Herr »on Meißner, ber ©teg n>irb

unfer fein.

Meißner: 3d) l)offe ei. (6r bleibt fiffeen.) 90a« b,aben ©ie benn

ba wieber ©djöneÄ?

3??a»erf)öfer: (Sine fleine 3fufnterffamfeit für bie grau ©rdftn.

Meißner (bebt fcen Werfet auf) : Sin maf)re$ >Prad)tprobuft, biefe groß«

artigen ©onbond, biefe ©djofolabenplafcdjen, nnb t)ier? (ör jiebt eine $apirr=

rette betau*.) Haben ©ie wieber einmal Serfe gemadjt?

9Ka»erb,6fer: 3d) fann'S l)alt nidjt laffen.

Meißner : 2ßarum aud) nid)t? Sie grau ©räftn t)at mir erft

geftern mieber gefagt: ber Äonbitor üKaperb,6fer ift ein »iel»erfpred)enbe*,

fd)6neö Talent.

ÜBa»erf)6fer: J[?at fte ba* wirflief)? 2fd), J£>err »on Meißner,

wenn id) t)offen bürfte —

Meißner: ?affen ©ie h,6ren.

SD?a»erb,6fer: 3d) m6d)te ndmlict) Hoflieferant werben.

Meißner: gür bte SSerfe?

9Ra»erf)6fer: Siein, für bie ©onbonä.

Meißner: 3d) will feb,en, roai fief) für ©ie tun läßt. 3efct gefyen

©ie unb warten ©ie im SBorfaal, bi$ ©ie gerufen werben, unb Ijeute abenb

fommen ©ie ini Malaie, jum Äommerö. ©ie follen unfer ©aft fein.

9Rancrb6fer: Ob,, Herr »on Meißner — biefe @b,re !

Meißner (gibt bem lautlo« ab= unb jugebenben SWaurice (in 3ri*en< taf « SHa»tr=

befer binau«geleitet).

©aur »on ©reitenfelb (erfrtien wahren* bet leisten Sorte im SJorfaal

unb femmt eilig na* »cm. 6t trägt gro£e Untfcrm unb #elm). : ©Uten 9J?orgen, mein

lieber Herr »on Meißner, ©ie fjaben Äommerö, wie id) f)6re.

Meißner: ©roßen jfommerä. ©ie finb ebenfalls geloben.

SB a u r : 3d) weiß biefeö ©lütf gebül)renb ju würbigen.

Meißner: Sin geft ber greil)eit unb ein 2ru$feft jugleid). (Sine

Antwort auf bie impertinenten Verfolgungen.

SBaur: ffiem fagen ©ie ba$? SGBie gel)t eö bleute ber grau ©raftn?

Meißner: 3d) l)abe fie nod) nidjt gefetjen, aber »ermutlid) ift fte

nod) ferjr angegriffen »on ben geftrigen ©fanbalen.

©aur: Äetn 2Bunber, wenn fo jwanjig SRowbieä bafjerjiefyen.

Uber wir fjaben'S iljnen beforgt, gerabe jur redjten 3eit fam id) nod) an

mit meinen jwei -Kompagnien. SBiffen ©ie'ä nod), Herr Hau$()ofmeifter?
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ÜK a u r i c e (in wüln jurürffcmmt) : 3a, ber Jpetr Hauptmann, wenn

ber nicht geroefen roäre!

SBaur: 33om rechten unb ftnfen $Ui$tl jugleid) lieg ich attacfieren.

Dann brauf mit Aolben unb SBajonetten, unb bie ganje ©efcltfchaft ftob

auäeinanber.

^eigner: Da* mar eine 2at.

SB a u r : Da* ndchfte 3Bal treiben mir'* noch anber*, ba mug

ba* SBürgerpacf, ba« »erbammte, Äartatfchen ftatt Än6bel ju freffen be*

fommen.

^eifner: SebenfaU* »erben Sie gut tun, forttodhrenb SBereit*

fdjaft ju halten-

SBaur: ÜBenn'* auf mich anfommt unb perfönlidjen STOut, auf

meinen Degen, bann, mein lieber $err »on Meißner, wirb e* niemals

fehlen.

Meißner: Sie tun ba* alle* im Dienfte einer großen ®6ttin —

ber Freiheit!

Sßaur: Unb ich barf e* audfprecfjen : 3ch bin ftolj barauf, irjr

bienen ju bürfen.

^eigner: (Seien ©ie gewif, man wirb 3bre Serbienfte an geeigneter

©teile ju roürbigen roiffen.

SBaur: SBirflich? Darf ich b. offen?

^eigner: 3br patent jum SRajor ift bereit* an ben Äriegdminifler

gegangen. Steine ^ormfaef^e, natürlich, ber Kriegdminifter b«t ja eigentlid)

nicht* ju fagen.

SB a u r : 3cf> weiß, bie %rau ©rdfttt . . .

*P c i g n e r : 9ia, unb ich —

SBaur: ©elbftöerftdnblicb, ©ie in erfter ?inie. 3ch bin 3bnen a&ft

auch fo »erbunben . . . ich • • •

» O n SD e r f * (fin rltaanttr, gffAmfttijft ^ünfjigtr mit glattraftfttfm ötjtAt. 6t

benimmt fi<6 atiranbt unb befifA, aitx frlnrtiwg« im ffarifaturrnfhl lex äefmarfcbüUf. 6t

tritt au« Itm Soilftlrniimnur. @rtr für] unb fd)nrU ju Wautice) : Der fönigliche 3Bagen

foll fofort porfarjren . . . rücfrodrt* am ©artentor. J&at er perftanben ?

2K a u r i c e : 3u SBefet)!/ Srjellenj. («rrneiat fi* unfc artt mit Um M

«Wegfall« emttigrnbrn Saut in ben Sotfaal.)

© e r f * (nao^ »cm) : TU), mein werter, junger Jreunb, ich bin befperat,

in ber Sat befperat über ba*, »a* geftern roieber pafftert ijt.

^eigner («twa« fr6ttifa» : Grrjellenj (Tnb ju gütig.

SBerf*: Der jroeite ©fanbal in einer SBocbe. (J* ift unöerant*

»örtlich »on biefen ©tubenten.

<P eigner: Die 3But, Urjellenj, bie (Tnnlofe 3öut.

SBerf*: 9?id)t* anbere*. ÜBeil ffe feben, bag in ben Xfemannen

eine Korporation auftritt mit tabellofen Sanieren, junge Äaöaliere, funftige

©taat*mdnner, fcf)6n, ehrenhaft, begeiftert für alle* ^ohe, @ble . . .

^eigner: ÜBirflieh ju gütig, Srjellenj.

Sßerf*: (£* ift bie SBabrbeit, junger ^reunb, unb beähalb feien ©ie

auch oerftchert, bie Slegierung wirb ©orge tragen, bag ©fanbafe »ie ber

geftrige nicht mehr oorfommen.
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9>eißner (lummrit fia) auf ka« eefa): 2lllerbing$, ei wdre mir fcfjon

angenehm, wenn td) unb meine Äorpöbrüber in 3ufunft »on foldjen 9>6beteien

»erfdjont blieben.

SBerfä: ©ie föiinen beruhigt fein, ei wirb Ijeute nod) etwad ge*

fdjefjen . . • 3cf) barf jwar nod) nid)t baruber reben, aber —

sp eigner: Scfj weiß, bie Unioerfitdt wollen ©ie jumad)en.

SBerf«: 3Bie, ©ie wiffen . . .

*P eigner: 3a, ja, @rjettenj, id) weiß alles.

SBerfS: 3n ber Sat, eä tfl flaunenäwert. Qrben würbe nod) baruber

beraten »on ©einer aRajeftdt, ber grau ©rdftn unb meiner ÜÖemgfeit,

unb jefct —

Meißner: 5Benn ei im Sntereffe einer großen ©ad>e gefdjtefyt,

(Jqellenj, bin id) immer im SBorbertreffen j« ftnbcn.

SB er!*: 2)a»on fjabe id) bie *Probe.

Meißner: SBefinnen ©ie (id) nod)? 3d) fyab'S 3l)nen immer gefagt:

ÜBemt ©ie wirfltd) bie greitjett wollen, bann muffen ©ie bie Untoerfitdt

jumad>en.

SBerf*: Da* fd>on —

Meißner (fa&tttyn an): 9hm ja, warum ijaben ©ie '$ benn bann nid)t

getan?

SBerfä: Sunger greunb, bei aller 3(d)tung »or ben färben, bie ©ie

tragen, muß id) ©ie bod) bitten, baß ©ie ben Son etmaö dnbern. ©ie

reben mit einem ©taatäminifter.

Meißner (ladjt) : STOit waö für einem !

SBerf«: SBiefo?

Meißner: @d)auffieren ©ie fid) nidjt. ©ie wiffen bod) felbft am

beften, baß ©ie'$ nur geworben finb, weil ©ie ber grau ©rdftn ben Äafabu

beforgt Ijaben.

SB e r t i : J?err ©tubiofud, wenn ©ie fo fortfahren, bann muß id) mid)

über ©ie bei ber grau ©rdftn befdjweren.

Meißner (jh*t auf): Sun ©ie'd bod), ba ift bie Sure ju ib,r.

SBerfä: 3d) bin perpler, id) bin fprad)lo$.

Meißner: GrrjeUenj, id) bitte ©ie ebjerbietigft, ftnben ©ie bie

©prad)e wieber unb bann ol)ne SSerjug: ©djließen ©te bie Unioerfttdt

aber wirflid) —

SBerfä: ©ie fefjen mid) auf bem SEBege baju.

Meißner: Unb wenn id) SrjeHenj nod) einen weiteren 9lat erteilen

burfte: ?affen ©ie fofort in jeber Jforpdfneipe ber ©tabt ©olbaten auf*

marfdjieren. Die rcbclltfdjen ©tubenten werben auäeinanber getrie6en.

SBerN: 2lud) bai folt gefdjetyen.

Meißner: 9ßir wollen bod) einmal abwarten, ob ei unö nidjt gelingt,

unfern ©egnern ju jeigen, toai wir unter wahrer greifyeit »erfteljen.

SBerfä: gürdjten ©ie nid)te> ei wirb gelingen, J?err ©tubiofud.

Meißner: 3n biefem ©inne wollen wir uni aud) wieber bie Jj5anb

reichen, unb l)eute abenb 6eim Äommerä, ben wir »eranftalten, werben ©ie

aud) unfer ©afi fein, ©ie werben — (« brrfit fid) um). 3Ba$ ift lod?

Süddeutsche Monatshefte. 1, 10. 57
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SD? a U V i C e (weift auf Jfaeer, tor, oon einem @enbarmen rifertiert, hctfcrbefcfnen

■ßouptrt longfam na^foigt) : @$ ift 3eit jur 2fubienj, unb ba bie %rau ©rdjtn

befohlen b,aben . . .

*P eigner: 2f fo, ber .£err ©inglfpieter, ben l)dtt' id) bafb »ergefjen.

(SHauttce unb «ftf« ab in ben «orfaal.) 9?a, eS finb eigene 33erl)dltntffe, unter

benen wir und »ieberfefyen.

Xaver: ®e»iß, bu »arft einmal ein efyrfidjer @f)eru$fer, ber bra»

feine %arben »erteibigt b,at, je§t bifi bu ein fetjuftiger ?ofamanne.

Meißner: 3* muß ©ie bitten, feine neue Untterfd)dmtf)eit. SSor

allem »ante id) ©ie : erlauben ©ie fief) nid)t bie minbefte 3m»ertinenj gegen

bie %xa\x ©rdftn.

Ja »er: 3d) bin bod) ba, um Sfbbitte ju leiften.

Meißner: 9Ba«? ©ie »ollen —

Satter: Daju ober jur Stetegierung bin id) »erurteift.

Meißner: ©ingffpiefer, id) trau' 3f)nen nidjt. iBantm fjaben ©ie

ba$ gefiern nidjt getan? Söarum mußten ©ie SXebelfton madjen?

Saoer: Stöan i(l tyalt mandjmaf fo unüberlegt.

Meißner: ©orniert follen ©ie fagen. 3a»ob, l, mein ötefebfer Sfyerudfer,

wai »er(leb,en ©ie »on ber großen ©e»egung ber ©eifter? üßaö »erflehen

©ie »on ber greiljeit?

3£a»er: 0reil)eit? Datton »ißjl bu mir reben? Du?

Meißner: ÜBeif id) mid) burdjgerungen fyabe ju ib,r, weil id) nidjt

mefyr im Dunfefn tapye, »eif id) nidjt meljr nad)bete, »aä itjr gefagt fyabt,

tt)r 3ammerferfe, ttjr 'Pfennigfudjfer !

Satter (bfot nod» an (1$) : Meißner, nid)t fo bafyerrebcn. 3d) b\ab' bie

beften 2fbftd)ten, aber . . .

Meißner: 2fber! 2f6er! 2Ba« »ißft bu madjen? ÜBei)r' bid) bodi,

wenn'« ge!)t. Unb »enn bu jefynmal um SSerjeiljung bitteft, '$ i(i ju fpdt.

Du bift braußen, ganj braußen. 3a, mein lieber Satterf, ei ifl fo »eit.

Du mußt ©ierbrauer »erben. Du mußt baä §e»erl heiraten.

Satter: ÜÖaä gef>t ba$ bid; an?

Meißner: 3ßeiß, »eiß, baß bu anbre Stofinen im Mtvpf fjatteft Damit

ift ei »orbei ... für immer »orbei! (SHit Betonung.) Die Uniöerfitdt »irb

gefdjfofjen !

Satter (mit id>m Huffrtrei) : SRein !

Meißner: JjSeute nod).

Satter: @rfogen! Da* fann nicfjt fein.

Meißner: ©ott id) bir ben SWinifter (jofen aii 3e«gen?

Satter: 3fffo »atjr, »irffid) »af)r? SEBir follen 2R6rtel tragen, »ir

foßen ©tiefet »u|en, Sumpenfammeln foll id) »of)I gefjen?

Meißner (in freiem Ion fingenb): Satter, ber <51)eru$ferfürfd)t, fjanbelt

je^t mit ?eber»ürfd)t.

Satter (unbeirrt fortfab^enb) : übet bai fyat nur ffe gemadjt, bai efenbe

SÖeib, bai infame.

Meißner: 9Bie? Tiai nennfi bu um SBerjeifyung bitten?

S a o e r (immer srfretgecter) : dlut fie, bie und alle an ben 9tanb bei SBer«

berbenö bringt, biefe ®ottedgcißcf, biefe Dirne!
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^eigner: 2Ba$ erfred)ft bu bid)?

ÜR a u r i c e , S& a u r , 9fta»erhöfer (jeigten fi* rcabrenb be« sBortwe*fel« im

Berfaal. 3*<f fi«rj«n ffe na* Bern, Ben #irf*berg, 3'ultt untl an*te {Herren im fttatf folgen).

Maurice: üßaä ijt benn baä für ein ?drm?

*P eigner: Der 93urfd)e l)at bic grau ©rdftn aufä infamjte beletbtgt.

Sa» er: 3d) bab' fie genannt, roaS ffe tjl, eine Eime!

SBaur (jum ©enbarmen): Ralfen ©ie it>n bod) fe(i!

J^irfchberg: Ueffeln ©te tf)n gleich!

3euler: gort bannt auf bie ^oftjet.

3Ea»er (»äbrent er gebunben tritt): ^aeft mich nur, binbet mich. $eute

noch »erb1 id) gerächt fein.

3Ufe (f*reien trilb bur*einanber) : gort, fort bamtt!

SKaurtce (rte|li* ben ganjen Sumult üterf*reient) : Jg>6cf)flc ©naben, bte

grau ©rdftn ?anb$fclb!

(Hn ber S*n>rtle Iti Seilertenjimmer« i(r 8ela i'i r, tr; erf*ienen, in reitfjer ©mpfangätotlette,

mit gä*er unb foftbarem Stfnturf. Sie fieftt in ftoljrr -j&altung unb fiebt rufng auf ba« ®eteirr.)

ÜKaperrjofer (ber fi* etwa« abfeit« gehalten, legt bafrig bie Sonbonniere unter ben

linfen Srm, entfaltet bie Solle ber 8änge nad) unb lieft):

3?ach bem golbbegtdnjten 2(benb

©ich jur iRul)' begeben b/abenb,

©tetgt bie ©onne je&o »ieber

3u un$ ©iücfiichen f)ernieber,

Stach ber Stacht nab,t ftch ber SKorgen,

Der »erfcheuchet äße ©orgen,

©cheucht ber fchroarjen SSögei Ärddjjen,

Die nach Stacht unb Siebet fechjen.

£eil bir, Sola, ?o!a ÜKontej,

3Ber fo gut wie bu gefonttt' e$,

Den roiil ich mit golbnen ?eiern

Unb mit meinem J^erjbfut feiern.

J&eir !

2f 1 1 e (mit Wu«nabme Ben £avtt, ber Bern ®enbarmen gefeffelt im -ßtntergrunb»

juruefge^aiten wirb, rufen begeifrert): Jj>eil!

?ola (tritt niljer): Merci, merci, messieurs! Od) bebaure, baf id)

nicht fo gut regiere bie beutfehe ©»räche wie unfer poete, um ju ermibern

bte ©efüb/Ie, bie ©ie mir t)eute morgen roieber errotefen haben, (allgemeine,

freutige Setregung, pe gebt bie itubtenjgrurre ber Weibe na* ab unb reid)t jebem bie ßanb jum

«uffe.) Monsieur . . . Monsieur . . . Monsieur . . .

Maurice (bringt auf einem ftlbernen Xeller eine SKenge Briefe unb aftenfrüefe) :

<5uer ©naben, bie ©ittgefucfje!

2J?a»eri)6fer (ttäfentiert bie ffienbenniere) : (Suer ©naben, ein fleineä

©efchenf: ber füfjeften SKufe.

SB a u r : Gruer ®naben, bie ^»ufbigung ber ganjen Ärmee.

^eigner (uberret*t ein grofle« «usert): <5uer ©naben, bte be»otefk @in»

(abung jum heutigen Äommerd ber Alemannia.

? O I a (la*elnb na* aUen Seiten): Gräce, gräce, messieurs, mille gräces

(€U firtt <!* um.) SWaurice, »aö mar baä für ein ?drm? (Verlegene, futje fJaufe.)

57»



-*«8 880 Sk-

Sfö a u r t c e : ©ndbigfie ©rdftn . . .

Söaur: Sin Unoerfchdmter bat ti gewagt . . .

Meißner: Der Styeruäfer, ber ©tnglfpieter.

95aur (leife jum ©enbarmen): Stachen ©ie jefct, baß ©te fortfommen

mit bem SBurfchen !

Sota: Ah, ca non, par exemple, faffen ©te ihn t)icr. (®ie lerguetttert

ir>n au« ber entfemung.) Daä t(i alfo #err ©ingtfpieter, ber große ffteootutiondr.

2fber wie? @r t)at ja bie .tpdnbe gcbunben?

Meißner: 3Beif er unoerfchdmt war.

S o l a : Eh bien, tai tfl »orü6er, btnben ©te ihn lo$.

Söaur: 3Bte?

Cola: Sofort ! Unb bann, messieurs, bann taffeit ©te mid) mit

ihm allein.

SKaurice: ©ndbigfte ©rdftn, baä ift unmöglich.

SDaur: Der 3Kenfch ift ju allem fdfyig.

Sofa: Assez, assez, wenn ©ie 2fngft fyaben, förnten ©ie warten im

SBorjimmer, aber je§t adieu, messieurs, adieu, adieu!

(«Ue mit tiefen Komplimenten nact) bem Sorfaal ab, tit auf Xavtx unb ^eifiner.)

Sola (iu $eifaer): Et toi? J&aft bu nicht gebart?

Meißner: 2Ba«, ich foll auch fort?

Sofa: 3cb habe gefagt, ich will allein fein.

Meißner (jiet)t jie na* »orne): Sola, ich merfe je&t, ma$ bu »orbajt.

Sota: Va t'en, va t'en !

Meißner: Sftmm btd) in acht oor ihm.

Sola (immer ungebulfciger) : Saß baä meine ©orge fein.

Meißner: 3?etn, bu gibft mir SUchenfchaft für ba$, tvai bu tujt.

Sola (rafenb): Stedjenfcfyaft ? Qu'est-ce-que c'est que q&? 3cf) bin

meine J^errin.

Meißner: fflod) einmal fag' idfil

Sota (ftampft auf): ©oll ich SDcaurice holen? ©olt ich, bie speitfcbe nehmen?

Meißner: 3n Seufefä Scamen benn ! (SWit irütenbem »lief auf Jfawr in

ben %ovfaal ab.)

Sola: ©o, jefct ftnb wir allein. 3e£t fönnen ©ie reben.

Saoer (bat ber ganjen ©jene »om eintritt ber 8ola an mit »erbiffener IBut in

fetner <Stt jugeb&rt. 3e$t antwortet er tro«ig): 9lein.

Sola: SRidjt? ©ie wollten boch? ©ie tonnten ti bod? »orbtn fo

frdfttg unb beutfieb, oh, ich habe fehr gut gehört, wai ©ie gerufen fyaben.

„Dirne" b.aben ©ie gerufen. Oui ou non, bai fyaben ©te getan?

3Ea»er (feft): 3a!

Sola (flarföt mit bem ft&tyt auf bie 0anb): Da$ tjüb' td) hören wollen.

Sauer: Söarum? ©te haben ja genugenb 3«ugen bafür.

Sofa: 2ft), ich wollte, baß ©ie mir ba* int ©eftcht fagen (fle tritt Hat

langfam näber) face en face . . . ganj nahe . . . ©o, jefct fagen ©ie'* noch

einmal. (Sie freit ganj bidjt bei ibm unb »artet einen «ugenbltd.) ©te fagen'Ö ja nicht?

3f a 0 e r : 3d) . . . (et fudjt nact) «Sorten).

Sofa (tritt »on tym weg, inbem fte ben $a(6>r auffdjlagt) : ÜBarum öerfofgen

©ie mich etgentfich?
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■Eaoer: Waffen Sie mid) abführen.

Sola: 9?ein, Sie follen mir 2(nt»ort geben.

3f a » e r : ÜBenn mid) ber 9ttcf>tcr in« 9Serf)6r nimmt, »erb' id) fagen,

»a* id) ju fagen (jabe, l)ter nicht.

Sola: 9tid)ter? 2(1), bat)! 3d) bin 9iirf)ter, id) madje ®efefce

im Sanbe!

3E a » e r : 3a eben, Sie madjen ©efefce, grau ©rdfin, neue ®efefce,

aber bie aften, bie mir l)aben, bie Ijaben Sie umgeworfen, bie refpeftteren

Sie nid)t meb,r, ba treten Sie mit güjjen brauf fjerum.

Sola: ÜKit meinen güßen? Voyez vous? (Sie rafft ba« «leib unb tyit

mit fem« sttttttait rinm $uji.) Sinb fie »irflid) groß genug, um fo etwa*

jufammenjutreten »ie fo ein alte*, breitet, biefe* ©cfc$ ?

3E a » e r : 3fd), Sie follten feine ÜBifce macfjen, Sie follten nidjt (ad)en,

grau ©rdftn. (VteeMAO Sd)dmen follten Sie fid), ja febdmen, jefct Ijab' id)'*

Ijerau*. 3d) l)ab' mid) banad) gefef)nt, 3f)nen ba* in* ®efid)t ju fagen.

;Cie SKcnate, bie 3abre lang, id) bab' barauf gewartet auf biefen 3Tugen*

blief . . . unb be*»egen bin id) aud) bfrgefommen, beömegen bin id) geltem

»or ba* *PaIai* gegangen, »eil id) Sie gefudjt t)abe . . .

(8cla beginnt ;u tingeln unt tabtt ben ftäeber ju fcftirmgen.)

3?a»er (gebt tbr naa)): 3d» reb' ndmlid) nid)t nur für mid), nein, id)

reb' für bie ganje Stubentenfdjaft, für bie anftdnbige »entgften*, ja nod)

mebjr, id) reb' für ba* ganje ?anb. 9Biffen Sie, »a* Sie bem jugefügt

baben? 3ft 3tjnen ba* fd>on einmal grob unb ebrlid) gefagt »orben?

(Sola fingt balHaut unt tanjt je$t lritfltch im f(rinnt Umfrei«.)

3Pat>er: SJiein, e* iji 31)««« «od) nidjt gefagt »orben! X)rum »ill

id)'* beforgen, grau ®rdftn. SBleiben Sie (letjen . . . bleiben Sie fielen . . .

3a, natürlid), Sie »ollen nidjt boren, Sie ladjen, Sie tanjen.

Sola (fingt einen fjoben ton, brebt f:cb futj (mim, plifcltä) baut fit ihm ben %&Qn

in« @rft$t): Bete, bete!

Xatter (fafrt fit wütenb beim Hrm): üöa*? 2Ba*?

Sola: Xiummfopf!

3E a » e r : Sagen Sic'* nod) einmal unb id) jerbredje 3rmen ben "Htm.

Sola: Allons, allons!

$a»er (bebt bie $auft): Ol), Sie . . .

Sola (fiebt ibn bur<f)bobrenb an) : 2Ba* ?

Xaver (lift ben Slrm »or ibrem Blirf langfam finfen).

Sola (ii*tinb): 3Bollen Sie satisfaction? «Böllen Sie auf bie STOenfur?

3<f) aud) bin Stubent »ie Sie. Ol)/ id) fd)lage gut, fo gut »ie id) tanje.

©ie glauben e* nitfjt? .Rommen Sie ju un* tjtnte abenb! Sie fyaben gfS

r)6rt, »ir l)aben .Sommer*, große fÄte. (3mmer langfamer unt wärmet.) kommen

©ie, fommen Sie.

3Ea»er: Sie muten mir ju, id) foll . . .

Sola (raf*): Sie follen, Sie müjfen. 2BoIlen Sie »iffen, »arum?

9Beü Sie mir gefallen, »icl befjer al* ^eigner. X!a* i(i ein imbecile, ein

Feigling, aber Sie haben 9Äut. 25e*balb follen Sie nidjt jurücf in'*

3>bt(iftertum. Sie follen l)6f)cr b'no"*-

3Ea»er: 2Bie ba*?
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Sola (nact) tinn tywfe): ©te haben eine ©rauf.

Satter: Dad »iffen ©ie unb wagen ed trofcbem, mir sorjufcftlagen —

Sola: 3d) »age noch met)r. SBerlaffen Sie alled, »ad ©ie nod)

binbet, unb Sie fallen fein, »ad ©ie »ollen.

Satter: 2ßad — »aö fall ich fein?

Sola: Grand-seigneur, SRimfter — Äönig!

Saoer: 3d) faß — af), bad ift ja 9Bal>nfcnn!

So.la: Eh nonl 3d) fann mir fo voai erlauben.

Satter: ©ie treiben 3t)ren ©»Ott mit mir, unb ©ie haben bod)

genug erreicht. 3a, %rau ©rdftn, ©ie haben mir alled genommen, meinen

©tolj, meine @f)re, ©ie t)aben mid) relegiert ; nicht genug bamit, ©ie haben

bie Unitterfttdt gefchloffen.

Sola: Die Unitterfität? Dad haben anbere getan, »eU fte Jlngft

hatten für mid), »eil fie jittern. 3d) aber habe größere Singe fchon gemacht

in ber ÜBett, unb id) fenne bie 3Belt gut, febr gut.

Satter: Dad »eiß man »on 3l)«en.

Sola: 95ab, wai fo f»rid)t 9)?abame Tout le monde, bte mid) halt

für eine 9Kaitreffe, für eine Äonfubine, bie nid)t »eiß, baß id) trofjbem nur

meinem J^erjen folge.

Satter: (Seht mich bad ermaß an?

2 o I a : Doch, gerabe ©ie ! Jemen ©ie mid) ndfyer rennen, unb itft

»ill 3h,nen erjdfyten, baß id) mir nichts gemacht ba&e aud allem, »ad ich

ju meinen ftußen gefefyen Ijabe, aud dürften, Pfaffen, Königen!

Satter: Dad fagen ©ie mir, 3brem geinbe, ganj offen, ganj un*

geniert? Unb unfer Ä6nig bat 3b,nen bod) alle* gegeben!

Sola: 23aß id) »on gfirftengunft je tttoai fyalte! Die ift öon beut

auf morgen, fo unficher »ic SBetter unb Sotto. (SRtt fWgenber «sämte.) 3Cber,

»enn id) liebe unb »enn'd ein Söcttfer ift, ein gamin, ein — ©tubent . . .

Satter ( immer mt iit befangen) : Sann ?

Sola (tritt tym na&er): Dann frag1 ich nicht, ob er mir nügt, bann

warte id) nicht lange, nein, bann weif, ich ju banbeln! (Sie teiflt ttn mit

rinrr iiljen Belegung auf tai Sofa unb boljtt ifcven HJunfc in ben feinen.)

Satter (b,atb erftirft): Sticht! SRicht! . . .

Sola ftafrig): Du fommft ju mir, bu get)6rft mir, bu trdgft meinen

3luhm in bie SDBelt binaud.

Satter (fi* entwinbenb) : SRein !

Sola: Doch, bod)! Du »irft 2llemanne!

Satter: ffltin, nein ! (6r bat ftcb, freigemacht. tfacb einet fleinen |>aufe gan|

atemio«) 3Öad unterfteben ©ie ffcb? 3d) bin fein hergelaufener (Slücfdrttter,

id) bin nicht Meißner, id) bin ein St)erudfer!

Sola: 31b,, fo! Die bift ein (§b,erudfer. Sfla, bann geh'! ®eb' ju

beinen Äorpdbrubern, erjdb,!' it)nen, baß bu rein unb feufch geblieben bift.

©et)' bin, geh'!

Satter: J&6ren ©ie mid) an . . .

Sola: Äein 3Bort mehr, geh.'!

Satter: Saffen ©ie mich nod) bleiben, laffen ©ie mid) reben. 3d)

bab' einen SSater, id) h.ab' eine 35raut —
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Sola: Unb roai noch für muntere J|5au*tiere? Non, mon eher, id)

fjab' mich geirrt in bir. 3d) r>ab* einen 2fugenblicf geglaubt, baß bu fähig

warft, mich ju begreifen, ich habe gebacht, baß bu mit mir geben mollteft

burd) bief unb bünn, bt* an* Snbe ber Qhrbe. 3efct febe ich anber*. Du

bift ein ffeiner ©efelle, bu bift ein 9>f)üifter wie alle.

3Ea»er: Sagen ©ie ba* nicht, grau ©rdjln. 3ch ertrag'* nicht.

Sola: D, wenn bu wüßteft, wai ich vorhatte mit bir, wenn bu

abntefl, wai bir beftimmt war. Da* ©roßte, ba* jJ56d)fte! 2tKe* — alle*

wollt' ich tun für bich! Denn, wenn ich fiebe, bann reif ich bie Srbe auf

unb werfe bie 2brone um.

3£ a » e r : Sola !

Sola: ©ie »ergeben e* noch nicht, bie STOenfcben! Du aber batteft

e* faffen follen, »on bir bab' ich anber* gebacht.

■Eaoer: 2Äit welkem fechte?

Sola: üRit meinem eigenen. 3a, mein guter Xaver, id) wollte bich

führen ju ben ^»öben ber SÄenfcbbeit, weg über alle Vorurteile unb ©lieber*

puppen wollt' ich bich emporjiehen ju mir, jur Freiheit! Denn, baß bu'*

nur weißt, ich, id) habe fie euch gebracht. 3<h b«be bie Pfaffen »ertrieben,

®leid)beit für alle habe ich gefdjaffen. 3ch habe e* aufgebaut, ba* große,

neue 3abrhunbert, unb ihr bewerft mich mit ©teinen !

3£a»er: 3d) fomme nicht ju SfBorte, id) wei$ nicht, wa* id) fagen,

wa* ich tun foß?

Sola: Schlagen foHft bu mich! ©o haben fie bir'* boch befohlen,

bie ^bilifter. 3eidmen »or aller 5ßelt foHft bu bie Dirne. Allons! Du

baft ja »orbin ben Htm fchon erhoben. üBa* hinbert bich je^t? ©chfag'

ju! Dann geb.' hinau* unb fcbtmpfe weiter auf Sola SRontej.

Sa» er (bumpf): 3ch fdjlage ©ie nicht.

Sota: Unb bu baft aud) bie folgen bebacht? Draußen warten

fie in ber SBelt, fte fragen bich, fie »erfchlingen bich mit ihren ©liefen:

2Ba* baft bu getan? 3Ba* hat fie gefagt? Eh bien, toai wirft bu jur

'Antwort geben? SBiHft bu behaupten, baß bu mich, »emidjtet baft, baß bu

mid) im ©taube »or bir gefeben?

3fa»er: 3d) — (langt mit beiben #4nben naä) im ftepft) o ©Ott im J&immel !

Sola (tttump^renk): STOerffl bu'* jefct? ftüblft bu'*? 3Kd)t rnabr? @*

gibt fein 3«rücf mebr.

3fa»er (ftöfit na* einer $auf« frfwerfien Bingen« Kiftifl >erau*): Sagen Sie mir

felbft, wai id) tun foH?

Sola: 3ch? Sletn! Da* mußt bu mttjjbir abmachen —

i" a » e r (will infttnfti» naä) tyt faffen).

Sola: Seicht fo, nicht hier, (8äd)elnb.) 3Bir werben ja feben. (Sit

lautet. 3u bem eintretenben Maurice.) £err £a»er ©inglfpieter fann [unbeanftanbet

ba* ^)alai* »erlafien. (Sie gebt jum Soilettenjimmer.)

ÜK a 1! r i C C (nabert ft* mit läöKlnfcer SWiene bem nc* ganj geifrrtabwefroben .Vaser).

SJorbang.
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©rtttcr 5lft.

tie ftneipjhibe be« triften Wftrt. 66 ift JJadjmittag, wenige Stunten mi* ten greigniffen

be< gtreiten öftrf. 3m -j&intergrunfce o*t Seibaten ber 83ürgerwe§r mit ©eireferen unb auf*

gepflanjten Bajonetten, ffiiimmetl in ber Uniform eine« Leutnant« freht Bor ihnen. Gienefetu

fre^t im SJorbergrunb linK, jiarf Betweint, unb »erfolgt SSammerK ®ebaf)ren mit Slngfl. J?ed>«

vorn ft$t Xaver. 6r fciit ben .Vopf auf ben aufgefrüfcten Htm gelehnt unb (torrt tninabmSle«

vor ji* hin.

ÜBammerl: ... 2f[fo, jn>et Wlann »erteilen ftd) brausen im 4?of,

j»et STOaiut am ©ang, jroei 2Kann »orm J<?auS ba braufjen (er jeigt na<$ w$tt),

$»ei 2Kann »orm J^auS ba brausen (er jeigt naa) «nr«). ÜBaS ifyr j'tun fyabt,

»ift ib,r : jeher 2)?enfd), ber 'n ©fanbal mad)t, ber ÜBiberftanb leiftet, wirb

arretiert. 2(uSeinanber, marfd)! ($>le Solbaten ge^en ab, Bier red&t«, »irr HnW.)

ÜBammerl (fommt na$ eorn): 'S tut mir leib, grdufein 2ung[maner.

©ie »iffen, rote i fottft benf, aber jefct bin i im Dienfi, im fönigttd)en

Dienft, ba gibt'* fyalt fein @'fpaf$ net.

©enofeba: SKein ©Ott, warum iS benn beS aßeS?

ÜB am m er t: Damit jid) ber UniberfitdtSfd)[uß in aller ©etnüttid)*

feit abmicfelt.

©enofe&a: ©o? ©o?

ÜBammerl: Die ©timmung iS ndmfi 66S. ÜBer (lefjt unS gut,

bafj 'S fei SRufjefWrung mefyr gibt ?

©enofeba: 'S gibt feine mefjr, J£err ÜBammerf, jefct iS'S auS.

ÜBammerl: Äann man net »iffen. Dann muffen wir nod)

fdjdrfer »orgeln.

©enofeba: 9iod) fdjdrfer?

ÜBammerl: Den ©tubenten foU alle« »egg'nommen »erben, ifyre

ÜBappen, ifjre ©d)ldger, if>re ^öfeifenfopf.

©enofetoa: DeS a no.

ÜBammerl: ffla, na, fan' ©' nur gut, ben 35efel)I fuljr' i überhaupt*

gar net auS.

©enofeba: Srofcbem, bie ©djanb ... bie ©cfjanb ... (weinmb)

b' SD?utter, »enn'S b,6rt, bie überlebt'S net.

ÜB a mm er I: ©ie überlebt'S fd)o, a paar ©olbaten im #auS, beS

iS gar net fo j'wtber für bie weiblichen 3n»of)ner.

©enofeba: Unb »aS fonfl nod) paff!ert.'iS feit geflern abenb!

ÜB a m m e r I : 'S iS net gar fo g'fdtjrli, grdutein fteberl. D' J&aupt*

fad) iS: ber Saberl iS »ieber ba.

©enofetta: 3(ber »ie iS er ba? ©d)au'n ©' ihn an.

ÜBammerl: 3a mein, fo einfad) gefjt beS net ab. ÜBenn ma ein*

g'fperrt »irb, i)at ma fei b'fonbere gfreub net.



-*8 885 i*-

©enofetta: 2ßie'* a i*, i feb, fei ©lucf unb fein ^rieb'n mefyr.

SBammerl: 3t wa*! <S* ricfyt't fccf> all'* wieber ein auf ber $ßelt.

SBiffen ©' »a*, jefct geben ©' mir mal a STOaß Sßier mit. ©ie muffen

un* ndmli alle mitanonbo »erpflegen, fo fang wir ba fyerin fan.

©enofetta (ichbuni <?* ftnfdjfnft): 3Benn'* nur be* »dr', J$err üBammerf—

ÜBammerf: ©o? 9lacf)er f6nnen ©' mir a no a paar Änacfc

»ürjr »orfcf)icfen in b' .£au*meifterftuben. Bort faß i Sofien. De* 3immer

liegt gut, ba fann ma all'* beobachten.

©enofetta: Ba b.aben ©' bie SKaß, bie ÜBurft fdjicf i gfei nacf).

ÜB a m m e r l : 2fn ©cnf f6nnten ©' a mitgeben, gel)t in ein'm l)in.

Unb »ie g'fagt, Äopf in b' $61), foa 2fngfi net. X)ie ÜJ?uncf;cner ©ürger*

»eb,r f>at auf ber ÜBelt notf) feinem SRenfcfjen »a* j'leib tan. (SRit brm

SHafjfrua ab r«fe.tt.)

©enofetta (triU rrfl burd) bie bintere, linfe Süre abgeben, febrt bann ne<6. einmal um):

JEawerf . . . 3£atterl . . .

Satter {eint ju rubren): ÜBa*?

©enofetta: ÜBa*? Bafifcen tuft, auf ein'm ftlecf feit j»ei ©tunben,

baß man fief) fürchten f6nnt.

Satter (fo fhimpf mit oben): ©oll icf) fortgeben?

©enofetta: Sieben follft »a*, rühren follft bief). ©eit bu j'rücf

bift »on beiner fdjaubertjaften (Srfurft fjaft mir noef) net einmal a $anb geben.

Satter: 3d) tjab'ö fyalt ttergeffen.

©enofetta: ©o? 3SieHeid)t »ergtßt b'* a no, baß mir jufamm'

g'fjorn foßn für« Seben.

Satter (lebbafter): fetterl, tu mir ben einzigen ©efaUen unb reb'

jetjt ba»on nir.

©enofetta: 3* bir'* fo j'miber?

3fa»er: ÜBenn bu bir 'n SBegriff macben f6nnte(l, »a* mir im Äopf

'rumgefjt, wenn bu »fißteft . . .

©enofetta: O, ich, »eiß gang gut, »a* bir im Äopf 'rumgefjt.

Sa» er (frringt auf): ÜBa*? ÜBa«?

©enofetta: I)ei bumme Steöalation gel)t bir imÄopf'rum. £aum

fyaben f bief) freilaffen, ba benfft aueb fcfjon »ieber bran, »ie bu'* nur

anfangen follft, baß b' m6gliif)ft fcfjnell »ieber tjinfommff in ba* »er*

rufene J£>au*.

Satter: SBielleicht magft bu recht fyaben.

©enofetta: 2(ber ba* taugt nir. 25er SD?enfch foll friebferttg fein.

Unb »enn bir bie ?ola jefynmal »a* angetan f)at, bu mußt ee »ergeffen.

Satter: Ob ich'* jemal* ttergeffen fann, Rettert, ba* fann ich

net fagen.

©enofetta: @* bleibt bir »el)I nicfjt* anbere* übrig? #aft b'*

oteDeid)t gar net g't)6rt, »ie b' SfÄutter »orb,in g'fcf)im»ft f>at? J^aft bir

nir g'merft »on ifjre üBort'? 3'rücfjieb,n foll fi ber SKenfcf), 'n %riebtn foll

er geben . . .

Satter (fäut ein mit gtDmbem 8acb;«i): Unb b,interm ©d)enftifd) foK er

'rumtappen, gelt? 5Xed)t fd)led)t einfcfjenfen foll er, bamit »aö 'rau*fd)aut

6ei bem ®efd)dft, gelt, Rettert? Ba* ift fo euer Sbeaf.
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®enofe»a: üßenn bu a Bierbrauer »erben »ißfr, bann weiß t

net, n>a* anber* 'rau*fd>aun foH.

3£ a » e r : £>, e* gibt vielleicht nod) einen 3fu*»eg.

®enofe»a: 2Ba* benn? Da bin i begierig.

3£a»er: 3fd) nid)t* — baöon »er|rer)jt bu fein 5öort.

®enofe»a: ®ei)\ 3£ar>erl, reb' mit mir. 2Bir ftnb allein, fcfjutt'

bein J&erj au*.

3£a»er: 3e&t nidjt, Jcöerl, jefct nidjt.

©enofeoa: ©djau, i t)ab' bid) ja fo gern, i will ja nir anber*, ali —

Ja» er (f<&>bt ffe »»9): 2Benn bu mir einen ©efatten tun «Hilft, bann

laß mid) in ^rieben. 3d) braud)' 9lut)', id) brauet)' (Sammlung. STOir

brennt ber ©djdbel roie fteuet.

®enofe»a: ©oll i bir a ÜBaffer Ijol'n, a ©ier?

3fa»er: 9?ein, nein, laß. Da brinnen in ber Äneip' fterjt ein alte*

Äanapee, ba leg' id) mid) fdjlafen eine ©tunb'.

®enofer>a: 3* red)t, 3Ea»erl, fd)laf bi au*, 3£a»erl, redjt gut

fd)laf bi au*.

3Faoer: Danf bir fdiän. 2Benn bie anbern fommen, bann fag'

ifjnen, fie follen mid) liegen laffen, »erftetjft, liegen laffen — (9t teanft in ba*

ffncipjimmrr.)

H b e l (bat ltiSbrftit bnr lffctfn Birten blt «d)tf Zkk gwffntt unb tit texten tett

aä)tet. 3t*t tritt n ju ©rncfrta): 9ta, »ie |tet)t't}?

®enofe»a: ®rab' fo, wie j'erft.

3lbel: ©djauberfyaft. Sefct erjdtyl mir aber einmal, wie bie ®'fd)id)t

eigentlid) jugegangen ifr. SSortjin, ba mar ja ein ®efd)ret . . . beinc SKutter,

bie ©tubenten, ber (Sifenfopf, ber alte ©inglfpieler — fein eigene* SBort

b,at man nimmer oerftanben.

©enofeoa: '* i* net oiel jum erjdtjlen, Jßodjwürben. 3 f!| ba

Ijerin rote gewohnt, b,interm ©djenftifd). 3luf einmal fliegt bie Sur auf.

Der 3£a»erl fommt 'rein. ÜBie Fommt er 'rein? SKein Lebtag oergeß i

ben 3lnblicf net. 3lug'n rjat er g'madjt, fo groß, fo roilb, ber ©d)aum i*

it)m auf bie ?ippen g'ftanben unb g'fdmauft b,at er wie a ?ofomoti». Srofcbem

bin i brauf jugangen. 9iet? 3 t)ab' mi b,alt g'freut, baß i 'n roieberfe^.

@r aber fd)tneißt mid) auf b' Seiten. Die Uniöerfitdt i* aufg'l6ft, fdjrett

er unb fallt auf ben <£>tut)l f)in roie a 05'foffener.

31 b e l : SRerfroürbig, merfroürbig. 9ftan mußt' ifm bod) einmal

fpredjen, bamit man t)6rt, nie bei alle* jugegangen tfi.

®enofer>a: 2fd), J^odjrourben, id) bitt' gar fd)6n, laffen'* it)n jefet.

2fbel: 9ia, meinetroegen. 9Öo ift fein SSater, ber ©tnglfpieler?

®enofe»a: Dem t)at b' ÜRutter bie 5ür »or ber Siafn jug'tjaut,

jc$t lauft er im ^au* 'rum, ratio* unb t)ilflo*.

21 bei: Unb ber (Sifenfopf ?

®enofeoa: Der i* in bie ©tabt gelaufen mit ben ©tubenten.

31 bei: Dann ift'* fdjon gut.

®enofe»a: ®ut? J&odjroürben, roenn er roieber ©fanbal mad)t?

3 mein alleweil, e* rodr' beffer, ©ie tdten ib,n bitten, baß er 'n i"a»erl net

nod) met)r aufb,e$t, al* er'* fdjon tan t)at.
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SCbel: Siebet Ätnb, bad wirb fich atleS ftnben, junäcbft muffen wir

mal abwarten, xva$ ber i'aöcrl felber fagt.

©enofeöa: SBiefo?

3f b e t : 9ia, mir mtffen boch nid)t, ob er überhaupt alle$ fo gebutbig

hinnimmt, ob er ftcb einfperren lagt wie einen 3ucbtr)du$ler, ber einen "Raub*

morb begangen bat, unb ob er ffcf> bie Uniöerfitdt »or ber 9?afe jufyauen (aßt.

©enofeöa: Sßaö mill er benn machen?

Abel: O, e« gibt fdjon noch «Kittel unb ÜBege. ffiar' ja nicht übet.

©enofeea: Unb wai febaut für mid) babei 'rau«? 9Bann fomm'

i enblid) jur iXub/? ÜBann fann i mi enblicb, »erloben? Verheiraten?

"Übel: SBraucbft beöwegen nod) nicht ju »erjmeifeln. 3e$t laß mich

einmal ein 6iffe( allein, ich frh' ben J&emerdbacber fommen, ben bab' ich

berbefrellt.

(®encf«a ItnM IjtntMt ab.)

"Übel (ju $fmcrtta$ev, b« »cn tttyi auftritt): 9?un, J^err J?emeröbad)er,

roai ift lo$?

<£emer$6acher: Siel ii loö, aU'i ii loö. ©ans München mar«

febiert auf bie guß'.

3t bei: ©o? «£at'$ einmal eingefdjlagen, bie ©ach'?

«£emerÄbacher: Sb'd eing'fchlagen rjat! 3 fag' Satjna, «Oodj*

würben, bie ©tubentenfebaft rennt umananba, wie bie ßifc, ber 'i b' Stefygaid

wegg'fcboffcn haben.

3t bei: Unb bie anbern ?eute, bie Sßürger?

«£emeröbacber: $tb,i, bene geb,t ber Wintere mit Sreibeiö.

3fbel: 3tlfo fyaben (Te enblich toai gemerft?

Jßemcröbacfjer: SBal'ä an' ©elbbeutel gerjt, merft ber ©ürger

alleweil roaö.

3f b e I : Sang genug bat'd gebauert.

•ßemeräbadjer: X)afür ffecft'S um fo ftdrfer. 3a, J^ochmurben,

»ir getjen einer -großen 3«t entgegen. 'i unterfl fefyrt ftch j'oberft, bie

ÜBelt teuft in neue ©afynen. ?uft machen will fich bie 9Renfd)b,eit unb

b' J&auptfach: bie ©lafer »erbienen rvai babei.

3fbel: 3<b bin gewiß ein 5reun° oer 9lub,e unb Drbnung —

«£emeröbacber: £)bo, jegt gibt'd fei SRub, unb fei Orbnung meb,r.

(Sin neuer ©eift jiebt burch bie SBelt, ber ©eift ber Unabbdngigfeit, ber

S8ab.rbeit unb ber $rtib,eit.

3t bei: «ßaben ©ie ben @ifenfopf nicht jufallig gefeben?

J&emeräbacber: 'n (Sifenfopf? Daö glaub' i, ^odjwürben. Der

lauft b' ©traßen auf unb nieber mit bie ©tubenten, hinter eafym laufen b'

Seut', unb wenn er'n ^iafer ficht, na laßt er'n fyalt'n, nacber fteigt er auf*

Dachl nauf unb halt a Sieb'.

31 bei: 3e|3t muffen wir nur feben, baß bie <Badje ben richtigen

ÜBibertjall ftnbet.

J^emerdbacher (mit wfianbni«»oa>m «tuaenjwinfetn) : Droben moanen ©',

ganj broben, wo bie gar 3fnbern logieren? 3fb,, ^ochwurben, ba brauchen ©'

fei ©org' net b,aben, bie fpannen 'i fdjon, bal b' ^enfterfebeiben einfliegen

unb bat 'i fracht an alle (Scfen.
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2fbel: Äeinen ©ewaltaft, $err Jßemeröbadjer, fo »aö wiberfpritfft

ben göttlichen (Geboten.

.ßemeräbacher: <£tr)t, mit be göttlichen ©ebot, Jperr Äurat, be$

i* a fo o übermunb'ner ©tanbpunft.

2f b e l : 3d) muß ©ie fefyr bitten, Jperr <£emer6badter.

Jpemeröbacfter: Ser Jperr Grifenfopf bat'S geftern abenb gcfagt,

baß mir je$t bie ©öttin ber SSernunft wieber frifd) aitilreidirti laffen.

2fbel Oftra* unwirfd»): üßaö er auch gefagt tjat, ber Jj5err Grifenfopf,

feinen Schritt außerhalb ber erlaubten ©renjen.

$emer$bacher: Sa bin i neugierig, wie'ä bei mach'n woll'n.

2f bei: ©ie »erben'Ä fchon feben. (®rel)t fi* um unb gercafcrt einglfpUl«,

t« een linW fommt.) Sa fommt grab' ber SD?ann, ber mir paßt! ffla, J^err

©inglfpieler, »ie gei)t'$?

©inglfpieler: ÜBie wirb'ä geb'n? 3 bin blamiert »or ber ganjen

©tabt, bie ?unglma>>erin fdiaitt mi nimmer an unb aitö ber ganjen Verlobung

wirb im ?eben nir.

21 b e l : Grö wirb wai brau«, ich, ftet)' 3bnen gut bafür. 9htr ©ebulb

muffen ©ie tjaben unb »orerft an wichtigere ©adjen benfen.

©inglfpieler: SBüßt net, toai mir je|}t wichtiger wdr.

2f b e l : Sann muß id)'$ Sbnen inö ©ebdcfrtnid jurücfrufen. Singf*

fpieler, bie Uniöerfttdt haben fte aufgelöft, bie ©tdtte ber Sßilbung, ber

ÜBiffenfdjaft.

©in g [fpieler (brummig): 3 weiß fcho.

2t b e T : ©ie rotffen'ö, unb ©ie flehen ba, fo faft, fo würflig, ali ob

©ie'ö nidjtä anginge.

©ing tfpieter: 3ßa$ fann ich ba tun?

2fbel: ©ar manches. (3tet>t il>n ju $$.) Sraußen gebt'ä um auf ber

©traße, alleö ift in ^Bewegung, aüti bcfcbwert ftd). 2fber bie Seute ftnb nicht

organifiert, fie haben feine 5«t)"ing. Sie gräbTwng fallen ©ie übernehmen!

©inglfpieler: 3? 2ßa$ fall i babei tun?

2f b e l : ©ie jiefyen 3bren gracf an, fefcen 3b,ren 3«)linber auf. Stadler

ijolen ©ie brei angefebene SBurger jufammen unb geben mit benen hinein,

bireft in bie SReftbenj.

#emeröbacber: ©ehr gut!

©inglfpieler: 2t, fönnt mir fcho einfallen!

2fbel: ©ie werben ei tun, ©ie werben bem Äönig »on ber ©ttra«

mung im 2anbe erjdblen.

Jf?cmer$badier: SSon ber wahren Stimmung aber!

©inglfpieler: 3a, 4>err Äurat, je$t weiß i net, machen ©' ©paß

ober Gmtft? 3 fall mei'm Äönig mir nir bir nir mit ber Sür ini J|?au$

fall'n? 3 foßreb'n, i fall proteftier'n ? 3a, wie (teil' i mt benn ba bat?

2Ba$ fag i benn ba?

2fbel: Sefyr einfach: Sure 2ttajcfldt finb burcb eine Sirne »erjaubert

werben. Siefe Sirne I)at ei fo weit getrieben, baß fie eine ©djanbe gc*

worben ift für ba$ ganje Sanb. ©ie fyat meinen eigenen Sohn eingefperrt,

fie hat bie Uniöerfttdt jugemadjt, je$t muß fte fort, fort, fo fdjnell ald möglich.

©inglfpieler: Unb babei fall i 'n anfchau'n mit meint 2fugen ?
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2(bel: ,vf|l unb ffdjcr.

©inglfpiefer: ©af er mt a6er 'nauäfdjmeißt, bal er mt feft*

nehmen laßt »ie 'n £aöerl?

21 bei: @r läßt ©ie nid)t feftnetymen!

©inglföteler: ffla, na, $err j?urat. 2(U'* voai ©' wollen —

bed tu i net.

2f b e I : ©o, für wai tyaben wir ©ie benn nad)t)er gerodelt in ben ?anbtag?

©inglfpieler: 3a, bcö m6d)t' i fclber miffen.

2(bel: Daß ©ie un$ eine ©tü$e finb, baß ©ie fjanbeln —

«£emer$bad)er (fejr laut) : Daß ©ie'd Sttaul aufmachen.

©inglfpieler: Sttadjen ©ie'* Sfttaul ju, ©faferg'fell, bamtfdjer!

Jf?emer$bad)er: ©ie, gelt, menagieren ©' @ab,na a biffl, ©ie

Änallprofc, ©ie g'fcbrootlner!

©inglfpieler: 3a, roaö foll benn beö fjeißen, ^err Äurat?

2f b e l : 9ted)t §at er, ganj red)t. 2Barten ©ie nur, ob ©ie unfer

Herrgott nidjt ftraft für 3bre ©leid)gültigfeit.

©inglfpieler: 2(1), ba müßt' i bitten!

31 bei: 3a»ol)f, ba brin liegt üjfyr ©ofyn. ÜBiffen ©ie vielleicht, ob

er nicht fdjon ©djaben genommen l)at bei feinem 2(u$f(ug ju ber 2ola?

©inglfpieler: Sftadjen ©' mir net 2(ngft, J^err Äurat.

21 bei: ©o ein SBetbdbilb t>at 3aubermittel genug.

J^emerdbadjer: ©ie mad)t 'n einfad) jum trottet.

©inglfpieler: 5ßenn tti a no mär', baß ber Xaeerl am @nb'

— J$err Äurat, nachher müßt' i allerbingd net, nai i anfing.

21 bei: 2f Ifo bann fjanbeln ©ie.

Jpemeräbadjer: Jßauen ©' loa!

(Sifenfopf (»on tttyi in e«e) : Ärafefjl auf ber ©traße, Ärafet) l brinnen.

üßaä gibt'ö benn, it>r guten 2eute?

.ßemcräbad) er: I)er ©inglfpieler foll Steöalation madjen unb mag net.

@ifenfopf: 2Benn ber 2llte nidjt miß, ber 3unge rotrb'ä um fo

lieber tun. ÜBaö treibt er? 2Öo ifl er?

2fbel: Grr rub.t fid) ein biffl aui ba brin' in bem 3<mmer.

Sifenfopf: Der arme Äerl! 2tber je$t muß er balb genug ge*

fdjtafen Ijaben, benn je£t l)eißt ei : alle Sttann an SBorb, je$t tyeißt ed : »oll

unb ganj, jefct tyeißt ti: bie ©djroerter l)erau$! (Mm au«i>oUnb.) 3d) fomme

»on ber Unioerfitdt.

2fbel: S3on ber Untoerfitdt? 2)a$ ifl ja fer>r intereffant.

Sifenfopf (febr oon cten): <5eit mann tft bie ©eiftlidjfeit befreunbet

mit bem ©tubententum?

21 b e l : 9hin, id) fter>e fd)ließlid) mit bem J&aud ?unglma»er bod)

fd)on fo lang in SSerbinbung, baß id) aui perf6nlid)en ©rünben frage.

(Sifenfopf: 2(1) fo, ber STOann, ber bie 33eid)te abnimmt, bie

9>aare jufammengibt unb bie Äinber tauft?

2( b e f (loa^rinb) : SSon biefem veralteten ®efid)tdpunft aui muffen

©ie'6 betrachten.

Sifenfopf: 9la gut, mein «£err, bann xoiü id) 3b,nen jur Antwort

geben : 3d) roerbe meinem unglürflidjen Äorcöbruber ©enugtuung »erfdjajfen.
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3f 6 e T: ftamoil

@ifenfopf: üßie?

2f b c l : 3cf) mein', id) freu' mid) immer, wenn ein begangene* Um

redjt gefüt>nt wirb.

(Sifenfopf: @i, wenn ©ic'ä »irflid) fo empfmben, bann freuen

©ie ffd). 3e$t wirb ber ©lifc in bie @rbe fahren.

#emergbad)er: 5ßaä b,ab' i g'fagt, >£od)»urben?

31 b e I : (£rjdl)ten ©ie mal, »erefjrter Jperr, erjagen (Sie.

Sifenfopf: £>, ber *pian i|t auägeljecft in ben fd)»eren ©tunben,

al$ »ir alle bort unten ftanben cor ber fefh>erfd)lo|fenen UniwerfUdt. IDa

(ianb e$ »or und, leibhaftig unb riefengroß, wie e$ fein mußte, baä Söerf,

unb fo »irb'ä burd)gefül)rt »erben, gleid) auf ber ©teile.

H bei: Unb wie benfen ©ie jtd) baä?

ßrifenfopf: Äann ©ie bad »irflid) intereffieren ?

31 b e l : 33ielleid)t mefyr, al$ ©ie glauben.

Stfenfopf: jDann »ill td)'S Stjnen »erraten. JjMnter mir jieben

bie Äorpäbruber f)cr. ©ie b,olen bie SKüfcen, bie ©d)ldger, bie iljnen »er*

boten finb. Unb bab,inter »ieber gieljt baä SSolf, baä tiefbeleibigte SSolf.

.£emer$bad)er: Xiai tiefbeleibigte SSolf!

(Sifenfopf: Arbeiter mit fdjmieligen gduften, ©ürger mit glüfyenben

#erjen, 2)?dbd)en unb grauen, »er will.

3fbel: £6ren ©te'S, ©inglfpieler?

(Stfenfopf: IMefer ungeheure 3«g wirb fld) entfalten, er wirb gur

Sarotne fd)»ellen, unb wirb (Id) »dljen tjierfjer jum •fyauU ber (5f)erudfcr.

31 bei: üBa$? 3d) f)ab' gemeint, jur SRefibenj wollen ©ie gefyen?

(Sifenfopf: 9?ur ©ebulb, mein fuperfluger J?err, erft »ollen wir

unfern Äorpäbruber holen, »ir »oDen ib,n an unfere ©pi|je (teilen unb

bann mit tl)tn jur 9le(Ibenj jieljen.

^» emeröb ad) e r: ©ra»o!

3lbel: 3e$t »erfleh/ id) fd)on bejfer.

Crifenfopf: X)ort aber »erben »ir Ijinaufrufen, baß ei burd)

ganj Suropa b,allt, »on <Pari$ bii nad) SRoäfau: ÜBir forbern unfere un»

»erdußerlidjen SRedjte!

Jßemeräbadjer: 93ra»o !

Sifenfopf: 2ßir forbern unfere Sbeale jurütf . . .

31 bei: ©raeo!

ßrifenfopf: 2Bir »erlangen Sluffldrung unb SMlbung . . .

^emeröbadjer: 3luffldrung unb ©ilbung!

©ifenfopf: Unb »erlangen .. .

3f b e l (ft$t bffttg) : Daß bie Sola jum Seufet gel)t.

Sifenfopf: 9?id)t fo ganj einfad), mein J&err. 25ie große SBabo«

lonifdje t)at und ju lang ben guß auf ben Sttatfen gefe|t. ©o glatt fott

fte nidjt abreifen auf feibenen Riffen unb *Polftern. Stein, »ir, bai SSolf,

»ir forbern für all ben ©d)»eiß, ben ffe bem SSolf auö ben Kippen gepreßt

b^at, für aß biefen eblen ©d)»eiß »erlangen »ir, baß ffe unS getjärt.

•£emer$bad)er (mit rciibem Sütel) : Und g'rjdrt f, J£err Äurat, b,aben

©ie 'S g't)6rt?
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Crifenfopf: (Sud) allen, toai fid) jum SSolf jdl)tt.

Jpemer$bad)er: SRa, »arten ©', J?>err 9?ad)bar, i fyau' if)r b'

9iafen fo breit . . . fo breit!

Qrifenfopf: Sut mit irjr, wa$ 3br wollt, ein ©otte4gcrtd)t foH

ti fein.

grau ?unglma»er (»on im«, febt trogt) : 2Baä? 2Öa$ foH'ä fein,

J&err Sifenfopf? ©ef)t bie SRamaffuri »ieber oon »orn an? ^aben ©' no

net g'nug mit 3f)rer SMamage?

(Sifenfopf: Sttutter ?unglma»er, ei finb aud) nod) anbre ba, bie

fid) blamieren »ollen.

grau ?unglmat>er: Der «£err Äurat, wie i fei)'. @r fyat fid)

alfo auäg'fäb^t mit 3l)rer ©ottlofigfeit unb marfjt felbcr a 9te»alation mit.

2(bel: 3d) muß bemerfen, baß id) »on einer Steoolution mit feiner

©Übe gefprodjen b,abe.

Sifenfopf (ia$t) : Seien Sie nur ruh, ig, mein »aderer «£err Pfarrer,

ich reite ©ie nid)t in bie 2inte.

3fbel: ©id) befd)»eren unb Unjufriebenfjeit dußern, bad ifl ein

großer Unterfdjieb.

grau ?unglma»er (fefcr ftft) : 2Ber fid) befd)»ert, »er fid) un*

jufrieben füb,lt, ber ii jebeämal a SRettolutiondr.

Jpemeräbadjer: Jpi, l)i, beä madjen ©' fdjo gut, Sunglmaperin.

grau ?unglma»er: 9?atürlid), ber ©lafer ii a »on ber Partie,

fonft »dr'ä ja net ganj. Unb bamit bie Dummheit net j'furj fornmt,

bfaft a ber SBater ©inglfpieler in bem 33erfd)»6rungöquartett mit.

Qrifenfopf (frStttfö): Der SBater ©inglfpieler ift rein, baö fd)»ör' id)

eud), Sftutter Sunglmaner.

.£emer$bad)er: 25er traut fi fd)o net, »egen Grafyna.

grau Sungtmaner: 'ö »irb a beffer fein, er laßt feine #dnb' »on

ber 93utt'n. Jpat fei SBua fdjon, ber £a»erl, ©djimpf unb ©d)anb g'nug

über un$ 'bradjt.

@ifen f opf: Dijo, of)o!

©inglfpieler: STOarberbrduin, bei braucfjft a grab net j' fagen.

grau ?unglma»er: ©djimpf unb ©djanb, i fag'S no amal.

(Sinfaftelt fyaben f 'n mein'n jufunftigen J<5errn ©d)»iegerfof)n, b' Uni*

wrfttdt b,aben f jug'madjt feinetwegen, unb jefct fyaben f mir gar nod) bie

©olbaten ali ÜBadjtpofien in mei unbefdjoItenS Jpauä g'fdjitft.

Äbel: ©timmt, ftimmt. Unb baö foll man fid) alle« fo gebulbig ge*

fallen laffen?

J&emmer«bad)er: ©iä fie ein'm b' J?a\xt über b' Ob,ren jiefyn.

grau 2unglma»cr: 9Benn i mir'* g'fallen laß, brautf)t'$ ib,r eud)

net brum j' fümmern.

©inglfpieler: Uber a ©djanb ii 'd ja bod), »ie '« ein'n b'b,anbeln.

grau Sunglmaner: Sa, ©inglfpieler, »illfl bu am @nb a SBiedjerei

anfangen »ie ber (gifenfopf, ber 'n Xaperl öerfyefct b,at? ©'fdjeiter, bu

Jjatt'ft bein Sßub'n, ben migrainen, a biffel beffer erjogen.

©inglfpieler: 3e?t muß i bi aber fdjon bitten, baß b' mit beine

Üßort net fo leidjtftnnig rumfpringfr.



892

grau i'unglmaner: 25rab, bu bir nur auf mit beine lumpeten

breiunbjwanjtg 2aufenb ©ulben.

© i n g fp i e l e r : ©inb f bir net gut g'nug ? 3 fann'ö ja j'rürfneljtneB.

grau Sunglmaner: 31rütfnel)men ? 3a, bilbft bu bir ein, bu ruft

mir 'n ©'fallen mit ber bamifd)en Serlobung? 3 tu bir 'n ©'fallen,

unb wenn '* b' no fo »iel ©parifanferln madjft, bu unb bein narreter SBub,

nadjljer oerlang i einfad) fünfunbjwanjigtaufenb, wie i'* alleweil g'fagt b,ab',

ober na, i fag* glei: Saffen wir'* gut fein, beulen wir gar nimmer bram

©inglfpieler: 3'* mir ganj rcd)t. Dcnfen mir nimmer bran.

3 gel) auf unb baoon.

2f b e I (brflutigcnb): 9?a, na, na, na!

grau Sunglmaner: «£err Jturat, wiffen ©' wa*? ^Begleiten ©'

'n ©inglfpieler, nadjer fonnen ©' mitananber SReoalation madjen.

©inglfpieler: Unb bal i 9le»alation mad), gefjt'ä bi wa* an?

©al i' nein gel)' in b' SRefibenj, bat t a Tfubienj »erlang' »on mei'm Äonig,

Ijafl bu mir wa* breinj'reben ? dlix l)aft mir breinj'reben, gar nir, gar nir.

^emeröbadjer: 3e$t friegt ber ©inglfpieler auf einmal a ©dmeib.

©inglfpieler (immer erregter): ©al i a SReoalation mad)', i* '* mei

©ad)', unb jefct mad)' i a 3ie»alation grab' ertra.

Jj5emer*bad)er: JBraoo!

Sifenfopf: SSater ©inglfpieler, er get)t mit mir in bie SRefibenj.

©inglfpieler: 3awol)l, i gel) mit.

2l b e l : ©ie reben !

©inglfpieler: 3 reb' !

Grtfenfopf: Unb werfen bem Ä6nig ben Jpanbfdjuh, t)tn!

©inglfpieler: 3 Jteb, nur erfi nod) mein' grarf an.

Grifenfopf: ©o lob' id) mir'*! Der SBurger 2frm in 2lrm mit bem

greigeift, im 9?amen ber Äultur unb ber QJilbung.

grau Sunglmaner: ©inglfpieler, bu (5fel! 3* '* m6glt? 2tuf

beine alten 2ag' millft bu bein'n et)rlidjen 9?amen nod) fdjänben? SKit

beine eisgrauen 4?aar »tUft bu a SReöalation anfangen?

©inglfpieler (aanj fanarifd») : 35er STOenfd) foll a ©Übung fjaben!

grau ?unglma»er (baut auf ten Xifa) : 'n Serfianb foll er l)aben,

be* i* bie Jpauptfad), bu aber b,aft fein Sßerftanb, net für jeb,n Äreujer.

Grifenfopf: Saffen ©ie ftd) nid)t irre machen, Sater ©inglfpieler.

©ie tun wa* große*. 3a, it?r guten ?eute, je£t tfjfc ber 2fugenblitf ba, ber

mid) herübergeführt t)at über ba* große SBaffer! T>te Vergeltung gebt

tb,ren SBeg, in ber gerne l)6r' id) bie anbern fd)on. 3e§t t)at er genug ge«

fdjlafen, ber unglürflidje SRann ba brinnen, jefct will id) if)n werfen. (Cr f*c§t

bu Sure jum jTnfipjimm« auf.) Xaeer ©inglfpieler, ©enior be* Äorp* tytxuitia,

wad)' auf! ÜBad)' auf! ©ad)' auf!

grau ?unglma»er: 3ef}t gel)t bie X)ummf)eit erft richtig lo*.

3f a B e r (erföetnt an fcer lütt wie einer, ben tat 8idj t fclenbet) : ÜBa* . . . wa*

gibt'*?

Grifenfopf: J&ter |tel)en Sftdnner, bereit bid) ju führen, taufenb

anbre fommen eben fyerangejogen. ©ie wollen bid) an ib,re ©pifce (teilen.

S3erftel)fi bu nicfjt? 311), mein guter Sunge, reib' bir ben ©djlaf au* ben
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Xugen, nimm ben ©chliger jur Jpanb. £)er ,ftampf iffc entbrannt auf ber

ganjen Stnie, e$ gcfjt jur StefTbenj.

Ja» er (»i« ottn): 3ur . • . Stefibenj?

öifenfopf: 2fuf bireftem üßege. ÜBaö f>a6 ich bir geftern gefugt?

@$ fmftert unter ber @rbe, bie 9?acbt entweicht . . .

£a»er (fiatpi6«ii^ «n): 3m£)ftenbämmertbie2ftorgenr6te! (8o$t fr&tttfö.)

(Ungemeine Bewegung.)

Sifenfopf: 3£a»er ©inglfpteler, ich biete bir bie «£anb . . . ich biete

bir ©enugtuung, bu b^rfl nicht . . . bu bifl im Sraum. 3fuf! 2(uf ! e$ ifl 3eit.

3£a»er: 3ch bin wach, ich bin munter, ©o munter wie fetten,

Sifenfopf, fannft mir'* glauben.

(Sifenfopf: <&$ will mir nicht fo recht fchetnen.

3£a»er: Dod), bocb, ich will bir'ä gleich flarmachen: 2>a« ffnb meine

2frme, baä ifl mein £opf, bad ifl meine Slafe.

Grifenfopf: 9lun gut, fo fchlag' ein unb geb.' mit mir unb ben anbern.

X a » e r (na* rinre Heinen ^aufej : 9?ein, id) gel)' nid)t mit.

31 bei: £>ad ifl aber fonberbar.

J&emeräbacher: JfJat er am <5nb bo' 'n Schaben g'nommen?

©inglfpiefer: ©anj miferabel fcbaut er auä.

Grifenfopf: Stube, Stube! JjMer fpricbt nur ibomad (Stfenfopf unb

ber ©enior ber @beruöfer. 15u, ?eibfucb$, gib mir jefct Antwort auf meine

Jvrage; flipp unb flar, obne Umfcbweife : SBarum gebfl bu nicht mit?

3£a»er: 3ch — ich — fann nicht unb ich — »iß nicht.

2t b e l : ©anj unbegreiflich.

grau Sunglmaner: ©ollt' er am <5nb gar »ernfinftig morben

fein, ber 3?a»erl?

f a v f r (l6fi fi* aui bem erfreu Sannfrei«, femmt na* sorn, etwa« leistet) : Schau,

fchau, bte üttutter ?ung(ma»er ifl auch ba.

grau 2unglma»er: jfann'ä net leugnen, i fag' bir a, waS i

benf: ©chab't bir nir, baß f bicb einfaflelt haben, gar nir fchabet '* bir.

3 wollt', fle bitten bich gleich eine äßocben, ein ÜÄonat lang b'baften,

bann wirft einmal babinterfommen, »ad bei beißt/ fo leben in ber ©chanb,

in ber Sinfamfeit, obne 'n tropfen SBier.

Sa »er: #ab'$ jegt fchon gemerft. 2fuf$ ©ier ifl'ä mir jwar

weniger angefommen, aber fonfl ... na, jebenfatlä, ÜJhttter Sungtmaoer,

geben ©ie mir 3b" $anb. ©ie finb bie einjig »ernünftige grau.

©inglfpieler: üßad be$ nur beißen foll?

3Ea»er (ju ffrau 8unglmat)er) : ©eb'n ©ie, in fo einem ©efdngnid, wenn

man fifct, ba lernt man manches, ba benft man nach, unb barum bitt' ich

3bnen auch aHeö ab, toai ich früher über ©ie gefagt bab'.

grau ?unglma»er: Bu bifl ja auf einmal ein ganj anbrer

SWenfch worb'n, bu reb'fl ja baber, wie man'S nur grab' »erlangen fann.

3* be« bei @rnfl?

£ avcv: ©oll id) 3bnen barauf mein (Sbrcnwort geben?

grau Sunglmaner: ffladjb.tr will ich bir maö fagen, bir unb bei'm

Sater: 3Bad war, foll »ergeffen fein, wir fan alle bloß SRenfchen. Da

habt'* mei J^anb. 3b* gebt'ö euer 9le»alation auf, unb i mein' üBiberflanb.
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"Xbel: SBBorauf will benn bad tjinaud?

grau Sunglmaner: ©ebj einfad), <£od)tt>ürben, ber Satter! barf

heiraten.

©ing tfpteler: 3* '* *>ab,r, bu ertaubft '«?

grau ?ungfma»er: SÖtrft '$ glei fet)n. (®»M jut linfen lüw unb ruft.)

getterl! geoerl!

Stfrnfopf: 3um Seufef mit ber Ulttnl

£emeröbad)er: 3e|3t auf amal bie Verlobung!

(Stfenfopf (rüttelt 3fae«): SKenfd), roaä tyaft bu benn? Äomm bod)

jur Sßeftnnung. DenF an beine ^flid)t.

J£>emeräbad)er: Der ©inglfpieter reb't auf amal a nir mefyr.

grau Sungtmaoer (®fnof«a an in Qant): ©o, ge»erl, ba geb,' b,er.

Der Satterl i* jefc ganj bra», er t>at auf amal ein SBerftanb fricgt, er

Ijat mtr'ö tterfprodjen, baß '$ itmt ernft i$, brum gib ib,m a ©uffel, jefct

fottft 'n l)aben.

©enofetta: grau üftutter, ii '$ »atjr ? 2C6er, . . . »a$ fagt benn

er felber baju?

S a » e r (iwnbrt fta> furj ab) : Hd), faß mtcf) in grieben. <.9tigfnutne Snrtgung.)

®enofe»a Centfc«t> : Sattert!

ÄbeJ: 3Cl>a!

grau ?ungImaoer: Du, junger SWenfd), i bring' bir mei $od)ter

unb bu flogt ti jurüd?

Sa »er (paijtg): 3d) flog' fie nicht jurücf, id) t»itt fie aud) cjeiraten,

meinetwegen, auf eine mefyr fommt'ä mir nidjt an.

grau £unglma»er: ÜBaä? 2Ba«? #ab' i bi red)t »erftanben?

fawer (f*bt ftfl) : 3uerft muß id) anbre Dinge erlebigen.

Sifenfopf: ©ef>r ricfjtig!

Hbti (fteguttgmb ju $rau Sunglmajtt) : ÜBenn er wieber jurüd ifi tton ber

ütefibenj, fommt aUeö in Crbnung.

grau ?unglmaoer: Unb barauf foU t warten ? ©i$ 'S 'm

gnabigen J&errn »aßt? 9lir ba, i frag 'n bireft: 5Billft bu mir 'n ©dumpf

antun? ÜBillft bu mtcf) abffdjtfid) befeibigen?

Satter: 9?ein, id) — id) — (mit iäbrm Hu«m<&) 2J?enfd>en, SDfenfdjen,

it)r »ißt ja ntdjt, roaä id) burd)gemad)t tjab' bie legten jn>6(f ©tunben, tt>r

»»ißt ja md)t, t»a$ id) gefet)en l)ab' im ^alatö ber 2ola.

Jßemeröbad)er: 3* '$ mirflid) fo großartig eing'rid)t't, ba$ ?uber?

Sifenfoef: ©al), barum fjanbelt e$ fid) ja gar nid)t. 3cf) fet)e

ba tiefer, td) fange an ju begreifen, ©ag'ö nur, ?eibfud)d. ©ie t)aben bid)

fd)imöflid) betjanbelt in bem #urenf)auS4 Unb bu, ber (Stjeruäfer, warft »etjrlo*.

Satter: 3a . . . nein . . .

Sifenfopf: 9?a, n>a* ift'* benn bann?

S a tt e r (immft m<gtet) . Da broben tydngt unfer altti SBappen, bie

garben t)ab' id) getragen f!ebjel)n ©emefter (ang, in ßrbjen i)ab' id) fie getragen.

(Sifenfopf: Unb bifl ein brattcr ©tubent gemefen.

Satter: ©ut benn, fag' mir'*, Sifenfopf, bin id) jefjt et)rlo«? ©ag'

mir'«, ober id) reif bir bie JjJaare einjeln aud bem ©d)Ctbe( 'raui.

©inglfpieler: ©an bir bed ®'fd)id)ten
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©enofeöa: 2fngft unb ©ang fönnt ein'm werb'n, wenn man 'n fo f)6rr»

Grifenfopf: Xaver ©inglfpieler, unb wenn bu jebnmal im .fraufe

ber ?ola «?ar(l, bu fyaft beine OStyre gewahrt.

grau ?unglma»er: 3T, ma*, di/xel <£uXMtt.) SBillft bu a Äorp*=

ftubent bleiben ober willft bu a ©ierbrauer »erben? 2)u mußt fdjon a ©ier*

brauer »erben. 35u Jjajt nir g'lernt, bu bift jweimal burd) '* Qrramen g'faßen.

Xaver (fattt jufammm): 3weimal burd)'* (Sramen gefallen? Jj5ör' id)

ba* wieber, STOutter ?unglma»er? 3tl)r vielleicht fännt' id) bod) nod) etwa*

anbere* werben ofjne (Sramen, ganj glatt unb ganj einfad).

grau Sungfmaver: ©o? 3Ba* benn?

Xaver: ©ie rannten '»lugen machen, «Oeutjutag plagt man fid)

nidjt mehr mit langem Stubieren, beutjutag hüpft man weg über bte

Äöpfe von ^ilifiern unb alten ÜBeibern.

grau ?unglma»er: 21, ba b,6rt fid)'* bod) auf.

2fbel: ?affen ©ie mid) einmal reben.

©inglfpieler: Sttr ba. 3e(3t Witt i amal ma* fagen, i, bei SSater,

i! Du !)6rft auf mit bei'm (S'fdjwafc, mai fei üflenfd) net »erfleht, bu geb,fl

tjex unb gibft 'm geverf 'n Auf.

Xaver: 9.od) einmal jurütffeljren ? 9?ein, nein! 3d) braud)'* nidjt.

3d) fann werben, ma* id) will, grand-seigneur, üftinifter, unb wenn'* brauf

aufommt, vielleicht gar nod) baorifdjer .König.

$emer*bad)er: ©onft nir mefyr?

©inglfpieler: @r ift überg'fdjnappt.

Xaver: Da* fommt eud) fonberbar vor, gelt? £a* wollt it>r nidjt

glauben? 3d) fag' eud), reijt mid) nid)t merjr, fonfl bring' id) eud) ben

©emet*, fonft jeig' id) eud) . . . (« ttebt «Um mit b*t $au|l).

(Sifenfopf: 2eibfud)*, wa* fott ba* tjeißen?

Xaver: 3Benn id)'i aud) fag', iljr feib ja ju bumm, ju bl6b.

©inglfpieler: ffia* famma? £a?

(Sifenfopf: ©inglfpieler, bu ftefyft mir SRebe.

Xaver: ©eb,t bod) felber hinauf, in ba* Malaie, fdiaut ffe eud) an,

wie fie benft, mit fte fprtcfjt, unb bann urteilt, wie'* einem jumute i(l,

wenn man wieber tjereinfommt nad) all ber ^>rad)t unb ber .£errtid)feit

<ffftt taut) in ba* ©aubeifel, ba* ftinftge ! (aoaemrine »nrtgung.)

grau Sunglmaver: Sb,o!

45emer*bad)er: J&i, b,i, h,i!

©inglfpieler: Teufel no amal!

H b e l : 2affen ©' mid) bod) reben.

©enofeva: Xaver!, um ©orte*willen!

Xaver: 3b,r 'Pfennigmucfl, ib,r Sammerferle! Devolution wollt ifjr

madien gegen ba* ÜBeib, roai nir fürchtet auf ber üßelt, gegen ba* sffieib,

loa* mit bem Seufel im ©unb ftel)t —

H bei: 2tttt bem Teufel im ©unb fter)t! J&aben ©ie'* gebart?

Xaver: 3awof)t, mit bem Teufel. Herrgott, id) bin aud) nur ein

SKenfd), id) bin aud) nur au* gleifd) unb au* ©Iut, aber wie id) ben

Duft g'fpürt fyab', ben 2ftem, wie ffe mid) rjerjogen Ijat an ib.re ©ruft, an

*icfe ©ruft —
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fttaa ?ungtma»er: ÜBa — $?

$emer$bad)er: .£i, f)i, b"

©inglfpieler: 3* '$ benn jum glauben?

grau ?unglma»er aadjenb) : Sefct verfiel) t bie ®'fd)tcf)t.

3t bei: üßer — »er bat ©ie belogen? 15te iola »iclleid)t?

3Ea»er: gort, fort mit ben Pfaffen I ©ie fyaben nidjtS meljr ju

fagen. 3e§t fommt bie neue SD?cnfd)t)cit brait, ber grübling, bte ^reifjeit !

grau Sunglmaner (immer weiter ladjenb) : 2Hfo, fo fiebt'S ?

©enofeöa: SSater im Gimmel, Xavtxl, fdjau mi an, i bin'd.

Sifenfopf (fur<t)tbar au*6re*enb) : SBerrat, SBerrat an allem, n>a$ id)

geglaubt.

4»emer6bad)er: Spannen ©' jefc r»a$, $evr 9?ad)bar?

©inglfpieler: -Eaeerl, i »erlier' 'n 33er(lanb. 3Paocrl, reb' a beut*

lid)'* 2ßort!

21 bei: @r fann nidjt, er roeifj nimmer, toai er tut. SKerfen ©ie'4

je&t, ?unglina>)erin, unb alle, bie tl>r ba feib: Die ?ola t)at ifyn »erjaubert!

©enofeöa, ©inglfpteler (fdjreien furtfitbar auf unb prallen cor Xwet jurutf).

grau ?unglma»er (tie fitf faum mehr holten fann): SSerjaubert! J$a,

ba, J?etv Äurat, »erjaubert!

©inglfpteler (in fmniofer ssut): X>u lad) net', lad)' nef, fag i bir.

3fa»er: ?ad)t, brüllt ober beult, wie ibr'S f)alt f6nnt. 2Kid) bringt

ib,r nie metjr jurütf — (6t «enbet ffcf> jur wagten Xure.)

©inglfpieler (tritt ifem in ben ffleg): Xaöerl, t)6r' auf mid), auf bein'

SBater! 2floi$ ©inglfpieler beiß i, ©aljft6fjler bin i unb ?anbtag$abgeorbneter

bin i a. SSor allem aber bin i a redjtfdjaffner, alter 9Kann. SDfeincr Jebtag

bab' i no fei SXeoalation ang'fangt, meiner ?ebtag Ijab1 i mi ftab g'ijalten.

3egt aber, wenn bit be$ tujt, nadjer gel) i jum .König.

3E a » e r (in b&d)fter etfiaff) : Unb roenn fie fid) alle roer/ren, bie ^>b,i(ijler,

bie geberfucfjfer, glaubt mir, eö regt fich unter ber Ghrbe, ei prafjelt unb

fniftert, bie alten ©6$en frad)en jufammen, bie 9?ad)t entweicht, im ©ften

bammert bie 9JZorgenr6te! (83ie wabnfinnig re<t)t« ab, »erbet an ben bereinfHirmenreii

(Sberutfern unb anberen 8cuten.)

äßacfernagel: 3a, toai ifi benn mit bem 3Ea»erl?

®rell: 3Bir motten ifyn b,olcn unb er lauft »eg?

grau ?unglma»er (ganj gemütua)): I)er ■Ear-erl gebt ju ber Sola.

(Allgemeine Seiregung.)

Qnfenfopf (ber mit feinem legten SBorte am Sifdje ;ufammengebrc$en iß unb ben

Scr-f auf beibe Arme geftü$t bat, bat fi<6 jf?t erbeben unb ruft mit 5)onner(Hmme) : Unb

tro$bem, mir jtetjert alle jur 9le(Tbenj, je§t erfl red)t. Sormdrtd! Sormdrt*!

^»emerÄbadjer: 3«r SRefibenj! 3«r SÄefibenj!

(®ie anberen, mit »tuina^me »cn ^rau Sunglma^er unt ©encfeoa, rufen mit.)

23crf;ang.
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Zum Wohnungskongress.

Von Friedrieb Naumann in Schöneberg.

Darüber, ob es gut ist, dass Deutschland jetzt so viele Menschen

hat wie niemals früher, sind die Meinungen geteilt. Es gibt Leute, die

es lieber sehen würden, wenn etwas weniger Kinder entstehen oder

etwas mehr Geborene wieder sterben würden. Wir unsererseits gehören

nicht zu diesen, die sich vor der Menge der Menschen fürchten, da wir

sehen, dass die wachsende Masse heute im Durchschnitt besser lebt als

früher die geringere Zahl. Nicht als ob das immer und unter allen

Umständen so sein müsste! Es kann sehr gut die Vermehrung der

Esser eine Verengung des Nahrungsspielraumes bedeuten, es kann, aber

es muss nicht. Was es uns ermöglicht, grosse Zahlen von Menschen

zu erhalten, ist der Austausch unserer gewerblichen Arbeit für Natur

produkte, die irgendwo in der Ferne gewonnen werden. Ja es ist sogar

dahin gekommen, dass wir mitten im stärksten eigenen Volkswachstum

am inländischen Zuwachs uns nicht genügen lassen und Ausländer vom

Osten und Süden hereinziehen, die teils direkt in die Industrie ein

gestellt werden, teils diejenigen Plätze in der landwirtschaftlichen Arbeit

füllen, die von einheimischen Kräften verlassen wurden, denen es besser

schien, in die Städte und Gewerbeprovinzen zu wandern. Jahr für Jahr

wächst der Gesamtbestand! Seit dem Jahre 1870 sind aus 40 Millionen

60 Millionen geworden und es spricht alle Wahrscheinlichkeit dafür, dass

wir nicht am Ende dieser Entwicklung stehen. Während einer ganzen

Reihe von Jahren habe ich mich bemüht, der öffentlichen Meinung den

Satz einzuprägen, dass wir im Jahre 1925 voraussichtlich 80 Mil

lionen Einwohner haben werden. Bis jetzt sprechen alle Jahres

ergebnisse für die Richtigkeit dieses Satzes, und man wird sich wohl

daran gewöhnen müssen, ihn zu glauben. Hat man ihn aber einmal in

sich aufgenommen, dann öffnet sich von ihm aus das Auge für grosse

und dringliche Aufgaben der Volksleitung, und es gibt schliesslich keine

öffentliche Angelegenheit, die nicht in irgendeiner Weise durch den

Blick auf die noch kommende Masse bestimmt würde. Die kommende
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Masse verändert das Leben des Volkes, wie das kommende Kind das

Leben der einzelnen Mutter. Wir sollten nichts mehr einrichten, an

legen, planen, ohne an den Zuwachs zu denken. Diesen Zustand des

Sorgens für den Zuwachs am Leben nennt man Sozialpolitik. Sozial

politik ist nichts Einzelnes für sich allein, sondern ist die Neuschaffung

des Rechtes für ein sich verdoppelndes Volk. Zu dieser Sozialpolitik

aber gehört in erster Linie die Frage nach dem Rechte, das die

kommende Masse auf den alten Boden hat. Sind die neuen

Millionen von vornherein „bodenlos"? Oder haben sie „Boden unter

den Füssen"?

Die soziale Welt ist in manchen Dingen wunderlich eingerichtet

es gehört schon viel Geduld und Geschichtskenntnis dazu, diese Wunder

lichkeiten auch nur zu verstehen. Eine solche Wunderlichkeit ist es,

dass wir für allerlei Dinge die genauesten Vorschriften und Regeln

haben, dass man aber einen so gewaltigen Vorgang wie die Verteilung

der neuen Millionen von Menschen auf dem alten Räume sich ganz ohne

ordnende Überlegung vollziehen lässt. Wir haben Bodenrechte, die in

keiner Weise daran denken, den Boden als die Lebensgrundlage einer

sich verdoppelnden Masse anzusehen, Bodenrechte für eine sich gleich

bleibende Bevölkerung. Das nämlich war nicht der ursprüngliche Sinn

der Eigentumsrechte am Boden, einen immer grösser werdenden Teil

der Menschen zu Schuldnern derer zu machen, die Land besitzen. Der

alte Sinn des Bodenrechts ist der, dem Ackersmann den Ertrag seiner

eigenen Mühe zu sichern. Dieser alte Sinn des Rechtes wirkt natürlich

auch heute noch fort, aber neben ihn hat sich ein zweiter Sinn geschoben:

die neugeborenen Kinder sollen dafür arbeiten müssen, dass sie landarm

geboren werden, der Bevölkerungszuwachs soll denen zinspflichtig sein,

die das Erbe der alten Bodenbesitzer in der Hand haben ! Ein Recht,

das an sich nur ein Arbeitsrecht war, wird zum Herrschaftsrecht. Man

kann und darf nicht sagen, dass dieses Recht an sich falsch ist. Im

Gegenteil! Der ganze Fortschritt des Ackerbaues hängt mit diesem Rechte

zusammen. Das ist das Ungeschichtliche an gewissen Darlegungen der

Bodenreformer, dass sie den unberechenbaren Vorteil, den die Fest

legung des privaten Ackerbesitzes gebracht hat, verkennen, aber das,

was einst Fortschritt hiess, will jetzt zur Hemmung werden, jetzt, wo

das halbe Volk kein Land mehr hat, und wo die landlose Hälfte

eilend wächst.

Um es möglichst deutlich zu sagen: die zwanzig Millionen Menschen,

um die sich bis zum Jahre 1925 unser Volk vermehren wird, werden

fast alle zur Miete wohnen müssen. Zur Miete wohnen bedeutet aber

für die Menge der Bevölkerung, die in Zukunft noch mehr als bisher

vom Lohne leben wird, dass in jedem Monat eine ganze Anzahl Tage

hindurch nur für das nackte Recht der Bodenbenutzung gearbeitet

werden muss, denn in jeder Miete steckt neben der Amortisation der

Bau- und Herstellungskosten und neben dem Verwaltungsbeitrag als

Grundbestandteil die Zahlung für das Recht, auf der Erdober

fläche überhaupt zu verweilen. Dieses Recht wird immer teuerer.
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Wer mag sich ausdenken, welche Preise 1925 für eine Wohnung von

zwei Zimmern gefordert werden? Schon heute handelt es sich um

Summen, die als Lebensverminderung wirken. Wo aber ist die Stelle,

die darüber nachdenkt, wie das Verhältnis des Bodenbesitzes zur

wachsenden Masse zu regeln ist?

Es gibt allerdings Stellen, die über dieses Problem nachdenken,

aber sie tun es nicht vom Standpunkt der Menge des Volkes. Alle Boden

spekulation ist ein oft weit vorgreifendes Rechnen mit den noch kaum

geborenen Kindern, alle Organisationen der Haus- und Grundbesitzer

beschäftigen sich mit der Ausarbeitung des vorhandenen monopolistisch

wirkenden Rechtes. Und man kann nicht sagen, dass diese Bestrebungen

an sich verwerflich sind. Sie sind genau so gut oder so schlecht wie

jedes andere gesetzlich erlaubte Geschäft. Einer lebt davon, dass er die

Kohle besitzt, ein anderer davon, dass er eine konzessionierte

Apotheke ausnutzt, ein dritter davon, dass er Land in Händen hat. Sie

alle sind im Recht, das Recht selbst nur muss darauf hin geprüft werden,

ob es nicht zum Unrecht an anderen wird. Alles Land um die grossen

Städte herum ist längst in Gedanken mit zahlenden Menschen bepflanzt.

Alle heutigen Bodenpreise in diesen Gegenden sind Vorwegnahme

kommenden Ertrages aus Volksvermehrung. Jedes dritte Kind, das eine

Mutter bringt, bedeutet Rentensteigerung, aber nicht für Mutter und Kind,

sondern für den Landbesitz. Wer ist es nun, der dieser Spekulation auf

die Rente eine Gegenwirkung entgegensetzt? Wer arbeitet juristisch,

gesetzgeberisch, baupolizeilich, verkehrspolitisch im Sinn der kommenden

Masse, die erst noch Wohnungen braucht? Wer? Es gibt Mietervereine,

Baugesellschaften, Bauverordnungen, aber was ist das alles gegenüber

der durch materielle Interessen verbundenen Macht derer, die das

Geburtsregister in Profit umzusetzen bemüht sind? Es sind nichts als

kleine Anfänge, Ansätze, ein Ahnen von dem, was nötig ist, aber noch

in keiner Weise wirksame Taten. Und wenn der jetzt bevorstehende

Wohnungskongress in Frankfurt a. M. nur soviel erreicht, dass das

Bewusstsein von der Hilflosigkeit der kommenden Menge sich ver

breitet, so ist schon das ein grosser Gewinn, denn vor der Besserung

steht hier wie immer die Einsicht.

Wir sagten, dass der Kern der Wohnungsfrage eine Rechtsfrage

ist. Damit ist aber keineswegs behauptet, dass der Weg zur Besserung

ein direkter Angriff auf das bestehende Bodenrecht sein müsse. Diesen

unmittelbaren Schluss können nur solche Beobachter für notwendig

halten, die von der Entstehung des Rechtes im allgemeinen dürftige

Vorstellungen haben. Das Recht entsteht erst aus den Dingen und Ver

hältnissen, die rechtlich festgelegt werden sollen. Mit anderen Worten:

es muss erst Land geben, das dem heutigen Rechte enthoben ist, ehe

es neue Landrechte geben wird. Die Praxis ist das erste, und das

formulierte Recht das zweite. Vom heutigen Rechte ist nur zu verlangen,

dass es die Tür zu neuen Formen und Versuchen offenlässt, wie es

beispielsweise das bürgerliche Gesetzbuch gegenüber dem Erbbaurecht

getan hat. Von einem allgemeinen neuen Bodenrechte aber kann heute
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im Ernst noch nicht geredet werden. Noch wirkt die Kraft, die das

alte private, römische Bodenrecht geschaffen und im deutschen Lande

neu belebt hat, tausendfältig weiter, noch liegen weite Flächen zwischen

unseren Städten, wo dieses Recht vernünftig und heilsam ist, noch sind

die Vorschläge, den steigenden Bodenwert der Gesamtheit zuzuführen,

nebelhaft und gesetzgeberisch nicht reif, noch ist das Problem selbst,

wie sich die Zukunft zu allen Monopolwerten zu verhalten hat, äusserst

dunkel. Man sieht steuerpolitische und staatssozialistische Ideen um

Klarheit und Anerkennung ringen. Es gibt Stadtverwaltungen, die in

begrenztem Umfang Experimente machen. Erst Hunderte solcher Ex

perimente, erst zahllose praktische Versuche aber werden endlich ein

mal, wenn die heutigen Anreger der Ideen und der Versuche längst

schlafen, zu einer neuen allgemeinen Anschauung vom Recht des

Bevölkerungszuwachses auf den Boden führen können, und erst dann,

wenn die Anschauung sich gewandelt hat, dann ändern sich

die Paragraphen.

Kein Leser wird diese Sätze so verstehen, als wollten sie dem

Geiste des Suchens nach neuem Rechte irgendwie hinderlich sein. Im

Gegenteil! Nur soviel soll gesagt sein, dass es heute noch gar keine

Normalform gibt, der sich alle verwandten Bestrebungen von selbst

unterordnen müssten. Es ist deshalb auch durchaus richtig und not

wendig, dass der Frankfurter Kongress weitherzig und ohne bindendes

Spezialprogramm angelegt ist. Er will, wenn wir ihn recht verstehen,

nichts anderes sein als eben die Stelle, wo über das Wohnen der Masse

nachgedacht wird und wo in solchem Nachdenken der Staatssozialist sich

mit dem Individualisten trifft, der Vertreter der Wohnungspolizei mit

den Gründern von Wohlfahrtshäusern, der Ethiker mit dem Hygieniker,

der Bautechniker mit dem Ästhetiker.

Die Wohnungsfrage der Masse tritt als eine der grossen Fragen

auf, die das Anwachsen der industriellen Menge mit sich bringt. Überall

wo Industrie entsteht, lockt sie die Arbeiter dadurch an sich heran, dass

sie ihnen etwas mehr Lohn bietet als es die Landwirtschaft, Wald

wirtschaft oder das Handwerk tun können. Der Arbeiter geht zu den

Fabriken, um „sich zu verbessern". Ist er aber im Bannkreis der

Fabriken angelangt, so sind die Hände der Bodenbesitzer geschäftig,

seinen neuen Zuwachs an Einnahmen für sich in Anspruch zu nehmen.

Während er vorher vielleicht 30 Tage im Jahr arbeiten musste, um

wohnen zu können, muss er nun 60 Tage für diesen Zweck reservieren,

und da auch alles, was er kauft, einen Bruchteil gesteigerter Boden

rente in sich trägt, so ist es gar nicht die Miete allein, mit der er seinen

neuen Aufenthaltsort erkauft. Das Ergebnis ist schliesslich, dass er

trotz höherer Einnahmen nicht höher kommt. Das aber ist ein Ergeb

nis, das ebenso den industriellen Unternehmer nachdenklich machen

müsste, wie den Arbeiter. Warum steigert denn die Industrie im ganzen

die Löhne? Doch offenbar, weil sie gesteigerte Leistungen erreichen

will! Die gesteigerte Leistung kommt aber nur dann zustande, wenn

der Arbeiter die Lohnsteigerung wirklich für sich verbraucht, wenn sie
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einen Zuwachs an Nahrung und Bildung mit sich bringt. Deshalb gibt

es für den industriellen Unternehmer, der Fortschritte erlangen will,

keinen heimtückischeren Feind als den Bodenbesitzer, der seine erhöhten

Anstrengungen illusorisch macht. Dieses Verhältnis wird oft dadurch ver

schleiert, dass die Bodenbesitzer und die Unternehmer persönlich oder

finanziell miteinander verwandt sind, aber nichtsdestoweniger ist es unbe

streitbar, dass der Unternehmer als solcher der Feind des Bodenspekulanten

sein muss. Ein Teil der grossen Betriebe zieht daraus die Konsequenz,

dass sie die Wohnungsherstellung in eigene Verwaltung nimmt und damit

die Wohnung in irgendeiner Form zu einem Teile des Lohnes macht.

Damit ist der Wohnungsverteuerer ausgeschlossen, aber damit ist gleich

zeitig eine starke, zeitweise gefährliche Bindung der Arbeiter hergestellt,

die durch ihr Häuschen zu schollenklebenden Untertanen einer neuen

Feudalität gemacht werden. Die Aufgabe liegt also so: die Boden

verteuerung soll ausgeschaltet werden ohne neue Hörigkeits

verhältnisse anzubahnen. Das heisst, die Herstellung der Wohnungen

für Arbeiter liegt im Interesse des Unternehmers, soll aber um der Un

abhängigkeit der arbeitenden Staatsbürger willen nicht vom Unternehmer

besorgt werden. Es gilt Verwaltungsstellen zu konstruieren, die keinen

anderen Zweck haben als nur die Wohnungsfürsorge auf rein geschäft

lichem Wege. Das ist der Platz, an den sich Genossenschaften, Bau

vereine und ähnliche Veranstaltungen im Dienst der Industrie und der

Gesamtheit stellen. Diesen Veranstaltungen müssen alle Behörden von

Stadt und Staat wohlwollend und hilfreich zur Seite stehen, wenn sie

sich nicht als Interessenvertreter, sondern als Vertreter des allgemeinen

Fortschrittes ansehen.

Auffällig ist dabei, dass die Arbeiterschaft selbst der Wohnungs

frage bis heute noch kein volles und tätiges Interesse entgegenbringt.

Die Sozialdemokratie hat theoretisch schon vor mehr als 30 Jahren weit

gehende Beschlüsse über die Vergesellschaftung von Grund und Boden

gefasst und wiederholt diese ziemlich mühelose Tätigkeit bei passenden

Gelegenheiten, aber ihre praktische Anteilnahme am Herstellen neuer

Wohnungsrechte ist sehr gering. Während die Lohnfrage mit einer

bewundernswerten Menge von Kleinarbeit verfolgt wird, sieht man von

entsprechender Durcharbeitung der Mietverhältnisse bis jetzt sehr wenig.

Es gibt Mietervereine, aber meist sind sie nicht sozialdemokratisch. Das

macht an sich diese Vereine nicht schlechter, nimmt ihnen aber von

vornherein den Charakter disziplinierter Massenorganisation. Es ist mög

lich, dass das Verhalten der Arbeiter auf diesem Gebiet sich ändert,

aber sicher ist es nicht. Die Gewerkschaften bringen die grössten

Opfer, um die Einnahmen ihrer Mitglieder zu steigern, wenden aber bis

heute keinerlei Fleiss darauf, den Preis der Hauptkonsumartikel, zu

denen die Wohnung gehört, auf der seitherigen Preisstufe zu halten.

Und so kommt es, dass ein Teil der Errungenschaften der Ar

beiterbewegung nur dazu da zu sein scheint, den Bestand der

Hypothekenbanken zu erhöhen. Wer aber wird von der Industrie

immer weitere Lohnerhöhungen erlangen können, durch die sachlich
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nichts erhöht wird? Der Lohnkampf fordert als seine naturgemässe Er

gänzung eine von Willkür freie Verwaltung der Hauptverbrauchsgegen

stände der Masse. Diese Ergänzung zu schaffen, ist Sache der Genossen

schaften, eine Sache, die noch viele Jahrzehnte füllen wird, deren Be

deutung aber für die gesamte Leistungskraft und Höhenlage der

Arbeiter und damit der Industrie überhaupt kaum zu hoch geschätzt

werden kann.

Und hat nicht auch der Staat als solcher, als Machtkörper, ein

direktes eigenes Interesse am Wohnen seiner Glieder? Mag die Ver

flechtung der oberen Klassen mit den feinen oder unfeinen Vertretern

der Bodenspekulation auch bisweilen sehr eng sein, mag es selbst Könige

geben, denen man nachsagt, dass sie keine schlechten Rechner in Boden-

werten gewesen sind, im Ernstfall entscheiden über das Schicksal der

Staaten nicht die Pfandbriefe in den Eisenschränken, sondern die Gesund

heit, Dauerhaftigkeit und Treue der bewaffneten Männer. Dass aber

diese in Winkelwohnungen nicht gedeihen, begreift man ohne viel Worte.

Ein Volk, das eine Geschichte haben will, muss seinen einzelnen Bürgern

und ihren Kindern Bewegungsraum schaffen: Platz für die Masse, die

geboren wird!
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Die Wohnungsnot.

Von Carl Johannes Fuchs in Freiburg i. B.

III fares the Und, to hastening ills a prcy,

Where wealth accumulates and men decay.

Goldsmith.

Der glänzende Aufschwung, den die deutsche Volkswirtschaft am

Ende des vorigen Jahrhunderts erlebte, hat eine sehr traurige Kehrseite:

die Verschärfung der Wohnungsfrage, die Wohnungsnot. Durch sie ist

zunächst für die grossen Massen der arbeitenden Bevölkerung der Segen

des Aufschwungs, das Steigen der Löhne, in hohem Masse illusorisch

gemacht worden, weil ein ebenso grosses, wenn nicht grösseres Steigen

der Mieten die Verbesserung der Lebenshaltung in diesem Punkte un

möglich gemacht oder sie gar weiter herabgedrückt hat.

Die Ursachen davon liegen auf der Hand: die ausserordentlich

starke Vermehrung der städtischen und industriellen Bevölkerung in den

letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts — die Folgeerscheinung ebenso

wie zu einem grossen Teil die Ursache des jüngsten raschen Tempos

der industriestaatlichen Entwicklung in Deutschland und selbst in nicht

geringem Masse hervorgerufen durch die fehlerhafte Agrarverfassung des

deutschen Nordostens und die ungünstige Konjunktur der Landwirtschaft

überhaupt — hat eine Nachfrage nach kleinen Wohnungen geschaffen,

mit welcher die Herstellung von solchen durch die gewerbsmässige und

spekulative Bautätigkeit durchaus nicht Schritt gehalten hat, während

gleichzeitig die fortschreitende „Citybildung" in den Grossstädten im

Innern immer mehr ältere Häuser, in denen minderbemittelte Familien

gewohnt hatten, beseitigt und durch Waren- und Geschäftshäuser ersetzt,

welche ihnen keine erschwingbaren Wohnungen mehr bieten. Dieses

Zurückbleiben des Angebots hinter der Nachfrage aber hat das grosse

Steigen der Mieten bei diesen kleinen Wohnungen ermöglicht, zu

welchem die schrankenlose Bodenspekulation, wie wir sehen werden, in

Deutschland einen besonders starken Anlass gab.

Dieser Mangel an kleinen Wohnungen kommt unwiderleglich zum

Ausdruck in dem Verhältnis der leerstehenden Wohnungen zur Zahl

der überhaupt vorhandenen Wohnungen. Ihre Zahl ist nämlich, wie die

amtliche Denkschrift „Zur Wohnungsstatistik in Preussen in den Jahren

1890, 1895 und 1900"1) gezeigt hat, bei den Kleinwohnungen

in der Regel kleiner als bei den Wohnungen überhaupt, und bei beiden

in dem Zeitraum von 1895—1900 bedeutend unter das normale Ver

hältnis gesunken. Während dieses nämlich für grössere Orte mit schnell

wachsender Bevölkerung auf 3°/0 angenommen wird, betrug es

bei den mit einem mit zwei

in Wobnungen überhaupt heizbaren Zimmer heizbaren Zimmern

1890 1895 1900 1890 1895 1900 1890 1895 1900

Berlin 3,14 5,56 0,44 1,66 4,73 0,27 3,79 6,02 0,32

') Zeitschrift des Königl. preussiscben statistischen Bureaus, Jahrg. 1902.
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bei den mit einem mit zwei

in Wohnungen überhaupt beizbaren Zimmer heizbaren Ziinmern

1890 1895 1900 1890 1895 1900 1890 1895 1900

Breslau 8,04 5,68 1,92 7,00 4,98 1,09 8,64 4,48 1,51

Frankfurt a/M. 3,29 — 1,80 1,24 — 2,52 2,17 — 1,51

Magdeburg — 5,53 0,77 — 5,65 0,18 — 4,73 0,29

Charlottenburg — 12,25 1,66 — 11,40 0,57 — 12,16 0,54

Königsberg 1,92 0,18 2,84 1,50 0,15 1,80 1,98 0,27 3,34

Altona 2,27 4,40 1,10 - 2,56 0,83 — 3,64 0,71

Kiel 4,98 — 0,70 0,81 - 0,12 4,43 — 0,61

Ein derartiges Missverhältnis schliesst, wie die Begründung zum

neuen preussischen Wohnungsgesetzentwurf ausführt, die regelrechte

Befriedigung des Wohnungsbedürfnisses aus und bedeutet zugleich eine

dauernde Gefahr, dass eine Wohnungsnot im engeren und schärfsten

Sinne, d. h. Obdachlosigkeit eintritt. Dieser Zustand, dass selbst

zahlungsfähige und zahlungswillige Mieter trotz aller Bemühungen eine

Wohnung nicht finden konnten, ist, wie jeder Kenner weiss und auch

die erwähnte preussische Denkschrift nachgewiesen hat, in den Jahren

der Hochkonjunktur in einer Anzahl grösserer und kleinerer Gemeinden

eingetreten. So waren z. B. in Kiel am 31. August 1901 nicht weniger

als 141 Familien, die nach Ausweis ihrer Mietsquittungsbücher ihre

Miete bis dahin stets pünktlich gezahlt hatten, aus Mangel an geeigneten

kleineren Wohnungen sowie wegen grosser Kinderzahl obdachlos und

deswegen in eigens zu diesem Zweck erbauten Baracken, in Turnhallen

und sonstigen städtischen Gebäuden untergebracht.

Auch für das Steigen der Mietpreise der kleinen Wohnungen

in dieser Zeit liegen eine erdrückende Fülle statistischer Angaben vor,

aus denen nur einige Beispiele herausgegriffen werden sollen. In Frank

furt a. M. wurde 1900 festgestellt, dass in den vorausgegangenen zwei

Jahren 20°/0 »Her vorhandenen Wohnungen, auch in denjenigen Gegenden,

wo die kleinen Wohnungen vorherrschten, um 13°/0 im Mietpreise ge

steigert wurden. In Halle a. S. stiegen nach Ermittlungen der Polizei

verwaltungen die Mieten der kleinen Wohnungen im Jahre 1900 von

120 auf 180 bis 240 Mk. In München betonte Bürgermeister Borscht

1899 bei der Gründung des Vereins zur Beschaffung von Wohnungen

für Minderbemittelte, dass die Preise aller Wohnungen, namentlich der

kleineren, in den letzten sechs Jahren um etwa 30°/0 in die Höhe ge

gangen seien. Nach Singer sind von 1895 auf 1898 die Wohnungen mit

zwei heizbaren Zimmern von 269 auf 314, diejenigen mit drei von 474

auf 585 Mk. gestiegen.1) So haben die Preise der kleinen Wohnungen

insbesondere in den Grossstädten, aber keineswegs nur in ihnen, eine ganz

ungesunde Höhe erreicht. Es kosteten im Jahre 1900 durchschnittlich

eine Wohnung mit

einem heizbaren Zimmer zwei heizbaren Zimmern

ohne mit

in Zubehör

Berlin 232 Mk. 379 Mk.

Breslau 146 Mk. 179 Mk. 251 „

') K. Singer, Die Wobnungen der Minderbemittelten in München. 1899.
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218 Mk. 251 Mk.

lt. 233 Mk. 298 „

155 „ 269 „

244 „ 375 „

Cbarlottenburg

Altona 154 Mk

Posen 110

Scböneberg

In Freiburg i. B. stiegen Arbeiterwohnungen von zwei Zimmern

und Küche auf 400 Mk. In Charlottenburg machten dabei die Zahl der

Wohnungen bis zu 250 Mk. nicht ein Viertel, in Hannover nicht zwei

Fünftel aller Wohnungen aus, und in Hannover, Charlottenburg, Danzig

und Posen war 1900 die Zahl der Wohnungen mit einem Mietwerte von

höchstens 250 Mk. verhältnismässig viel geringer als die der Haus

haltungen und Einzelsteuernden mit höchstens 900 Mk. Einkommen.

In München betrugen nach der Wohnungszählung von 1900 die Woh

nungen bis 500 Mk. 71°/0 aller Wohnungen, diejenigen bis 200 Mk. aber

nur 24°/0 und deckten nach Renaulds Berechnung nur etwas über die

Hälfte des gemäss den Einkommensverhältnissen für sie vorhandenen

Bedarfs.1)

Das heisst: der Prozentsatz seines Einkommens, den der

Arbeiter für die Wohnung aufwenden muss, ist ein ganz abnorm

hoher geworden. In Königsberg musste der Arbeiter 1900 nicht selten

ein Viertel seines Jahresverdienstes und mehr für die Miete geben, in

Stettin kostete 1901 eine Arbeiterwohnung im allgemeinen 28°/,, des

durchschnittlichen Arbeitsverdienstes eines Arbeiters. In München nahm

nach den Untersuchungen der katholischen Arbeiterschaft der Mietzins

in 320 von 566 Fällen mehr als */«> ja */4, 1js bis '/« des Einkommens

in Anspruch, und zwar steigt der Kubikmeter Wohnraum im

Preise, je kleiner und schlechter die Wohnung ist.-) Das

gleiche ist auch für andere Städte festgestellt worden.

Dieses Steigen der Mieten, für welches das Steigen der Löhne nur

zum Teil einen Ausgleich schuf, hat nun die arbeitenden Klassen ge

zwungen, in der Befriedigung des Wohnbedürfnisses immer tiefer herab

zugehen, d. h. mit weniger Räumen und vielfach nicht abgeschlossenen

Teilwohnungen sowie auch mit ungesunden oder sonst mangelhaften

Wohnungen, gegen die polizeilich vorzugehen eben jener Wohnungs

mangel nicht gestattete, sich zu begnügen oder grössere und teurere

Wohnungen zu nehmen und sich durch Abvermieten an Aftermieter und

Scblafgänger zu helfen. „Überfüllung der Wohnungen" — sagt die Be

gründung zum preussischen Wohnungsgesetz -— „und eine ungesunde

Entwicklung des Abmieter-, Einlieger- und Schlafgängerwesens, mangelnde

Instandhaltung der Wohnungen durch den Vermieter und weitgehende

Verschiebung des Mietvertragsrechts zuungunsten der Mieter, sowie

ein häufiger Wohnungswechsel, namentlich der kinderreichen Familien,

sind so die ständigen Begleiterscheinungen dieses Mangels an kleinen

gesunden und billigen Wohnungen." So hat der Wohnungsmangel die

Wohnungsmängel mit Notwendigkeit im Gefolge.

:) Renauld, Beitrage zur Entwicklung der Grundrente und Wohnungsfrage

in München. 1904. S. 194.

*) Jäger, Die Wohnungsfrage 1. S. 16.
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Der Stillstand des Aufschwungs seit 1901 und die sogenannte

Depression oder Krise der folgenden Jahre hat in diesen Verhältnissen

keineswegs eine erhebliche Besserung gebracht. Allerdings die akute

Wohnungsnot, d. h. Obdachlosigkeit, ist damit wieder verschwunden, aber

ein Überwiegen des Angebots von Wohnungen über die Nachfrage hat

sich im allgemeinen nur bei grösseren und besseren Wohnungen in ge

wissem Umfang eingestellt, nicht aber bei den kleinsten. Der Prozent

satz der leerstehenden Wohnungen ist zwar im allgemeinen gestiegen,

hat aber bei allen Wohnungen zusammengenommen noch keineswegs

überall schon das normale Verhältnis erreicht, noch weniger also bei

Kleinwohnungen.

Damit besteht also noch in hohem Mass die Gefahr, dass die akute

Wohnungsnot bei dem ersten Beginn eines neuen Aufschwungs wieder

ausbricht, und daher sind auch die Mieten gar nicht oder nicht nennens

wert gefallen, jedenfalls nicht in dem Mass, wie die Erwerbsverhältnisse

sich durch Arbeitslosigkeit oder Lohnherabsetzungen infolge der Depression

verschlechtert haben. Die Depression hat also, abgesehen von der

Obdachlosigkeit, nur wenig Erleichterung geschaffen, vielfach aber die

Verhältnisse noch verschlimmert. In den Zeiten grosser Nachfrage und

hoher Löhne gestiegene Mieten gehen eben keineswegs mit einer Ver

schlechterung der Erwerbsverhältnisse und Minderung der Nachfrage

sofort wieder zurück, weil der Hauseigentümer als der wirtschaftlich

Stärkere es länger aushalten und auf das Wiedereintreten besserer

Zeiten warten kann. Das Elastische, den Konjunkturverhältnissen sich

Anpassende sind daher nicht die Mieten, sondern ist die Befriedigung

des Wohnbedürfnisses bei den unteren Klassen, der Wohnstandard, der

einer unglaublichen Verschlechterung fähig ist.

So haben wir heute in Deutschland höchst unbefriedigende Zustände

in den Wohnungsverhältnissen der arbeitenden Klassen. Nach einer

Erhebung des bayrischen Eisenbahnerverbandes von 1899 lebten von den

bayrischen Eisenbahnern ein Viertel in guten, ein Viertel in genügenden,

die Hälfte aber in äusserst gesundheitsschädlichen und sittengefährlichen

Verhältnissen (Jäger, Wohnungsfrage I, S. 20). In den meisten der von

der preussischen Erhebung 1900 getroffenen Gemeinden bilden die

Wohnungen mit nur 1 heizbaren Zimmer mit oder ohne Zubehör,

mit Einschluss derjenigen ohne heizbares Zimmer, immer noch annähernd

ein Drittel oder die Hälfte aller Wohnungen — trotz ständiger Ab

nahme dieser Klasse von Wohnungen seit 1895, in der sich leider nur zum

Teil eine Hebung des Wohnstandards der oberen Schichten der Arbeiter

klasse ausdrückt, in der Hauptsache aber nur die immer geringere Pro

duktion derartiger Wohnungen und die Hineindrängung der untersten

Bevölkerungsklasse in grössere und teuerere Wohnungen, die sie mit

Aftermietern und Schlafgängern teilen müssen. So waren bei der Probe

erhebung von 1903 in München von 4424 untersuchten Wohnungen

nicht weniger als 45,1 °/0 von zwe* und mehreren Haushalten bewohnt,

also geteilte Wohnungen. Das heisst die Bauspekulation stellt

Wohnungen her, die dem Bedürfnis der Mieter nicht entsprechen, und
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diese sind hier gewissermassen Trockenwohner für wohlhabendere Mieter

klassen die später kommen sollen.1)

1895 lebten in den Wohnungen mit nur 1 heizbaren Zimmer in

Berlin 710322 Menschen, und im Jahre 1900 entfielen auf sie in den

folgenden Städten über oder nahezu die Hälfte der Wohnungen und fast

ebensoviel von der Bevölkerung:

Berlin Breslau Magdeburg Rixdorf Halle

Prozente der Wohnungen: 50,38 47,53 50,58 58,80 47,68

B Bevölkerung: 43,64 40,87 45,84 54,07 42,98

Barmen Posen Görlitz Königsberg (!895)

Prozente der Wohnungen: 61,83 50,93 53,11 56,42

„ Bevölkerung: 54,87 44,81 44,70 54,14

Das heisst, in den grössten preussischen Städten hat nahe

zu die Hälfte der Bevölkerung, teilweise sogar darüber, nicht

mehr als eine Wohnung von einem heizbaren Zimmer mit oder

ohne Zubehör, oder sogar nur eine Wohnküche ohne heizbares Zimmer

zur Befriedigung ihres Wohnbedürfnisses.

In Berlin gab es am

1. Dezember 1900 unter insgesamt 470000 Wohnungen

4 086 Wobnungen die nur aus einer Küche bestanden,

1 761 „ die nur ein unheizbares Zimmer hatten (darunter 658 ohne

eine Küche daneben),

197 394 „ bestanden nur aus einem heizbaren Zimmer (darunter

32 812 ohne Nebengelass),

132 144 „ hatten zwei,

55 628 „ drei heizbare Zimmer.

Für mehr als 70 °/0 aller Berliner Haushaltungen ist also die

zweiräumige Wohnung die obere Grenze des Wohnungsstandards. 1895

lebten von 1000 Bewohnern in Berlin 739, in München 545, in Breslau

754 in Wohnungen bis zu 2 Zimmern mit Nebengelass.

Dazu kommt nun die Überfüllung auch dieser kleinsten Wohnungen:

zwischen 10 und 20 °/0 dieser Wohnungen mit keinem oder nur einem

heizbaren Zimmer war in den meisten Städten mit 6 oder mehr Per

sonen belegt.

Es wurden im Jahre 1900 gezählt:

mit 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Pers.

Wohnküchen

(Wohnungen ohne heizbares und ohne nicht heizbares Zimmer mit Küche),

in Berlin 250 122 56 22 7 4 — 11 — —

Kochstuben

(Wohnungen mit einem beizbaren Zimmer ohne nicht heizb. Zimmer ohne Küche),

in Berlin 1584 670 285 107 54 10 3 4 1 1 —

Wohnungen mit einem heizbaren Zimmer mit Küche ohne nicht heizb. Zimmer,

in Berlin 35917 23024 12 108 5511 2281 820 270 77 13 6 1

, Charlottenburg 2 266 1426 782 345 143 51 12 6 2

_ Rixdorf 2 473 1627 915 422 145 54 19 1 1 — 1

') Brentano, Wohnungszustände und Wohnungsreform in München. 1904.
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In Danzig aber gab es ebenfalls 1900 Wohnungen von einem

Zimmer mit oder ohne Küche :

mit 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Personen

2262 1748 1268 764 447 215 86 28 13 4 2 1

Diese Überfüllung ist, und zwar auch und sogar besonders, bei den

Kleinwohnungen, keineswegs nur durch die Mitglieder einer Familie, sondern

auch durch familienfremde Elemente, insbesondere Schlafgänger, mit

verursacht. Ihre Zahl ist vor allem durch jene Aufnötigung grösserer

und teurerer Wohnungen an den Arbeiter, als er allein bewohnen und

bezahlen kann, in der jüngsten Zeit überall ausserordentlich gestiegen.

In München sind in allen Stadtteilen, ausgenommen das Ostend, */, aller

überfüllten Wohnungen durch Aftermieter überfüllt worden. Von den

überfüllten Wohnungen mit Aftermietern sind über */8 solche mit Schlaf

gängern (Renauld S. 120). Nach der preussischen Denkschrift hatten in

12 Städten ein Sechstel aller Haushaltungen oder mehr, in 7 davon mehr

als ein Fünftel familienfremde Elemente, und zwar überwogen in den

grösseren Städten die Haushaltungen mit den wirtschaftlich schlechter

gestellten und sozial bedenklicheren Schlafgängern; und die über

wiegende Mehrheit dieser Haushaltungen mit Schlafleuten kam auf die

Wohnungen mit 1, 2 oder 3 Zimmern. In Berlin betrug die Zahl der

Haushaltungen mit Schlafleuten am 1. Dezember 1900: 61765, davon

kamen 3,17 °/0 auf die Wohnungen mit 1 Zimmer, 41,18 °/0 auf die

Wohnungen mit 2 Zimmern und 46,51 °/0 auf die Wohnungen mit

3 Zimmern; in Charlottenburg mit 3615 solcher Wohnungen sind die

Verhältnisziffern 0,55, 30,37 und 57,51 °/0. Unter den Haushaltungen

mit 1 oder 2 Zimmern, die Schlafleute beherbergten, war eine erheb

liche Zahl von Familien mit Kindern, die zum Teil sogar Schlafleute

verschiedenen Geschlechts aufgenommen hatten.

In 1958 Haushaltungen schlafen in Berlin in einem einzigen Raum

Eltern, Kinder und Schlafleute bis zu einer Anzahl von 10 Personen,

in 48 Fällen sogar Schlafleute verschiedenen Geschlechts; sogar in den

Wohnungen, die aus 1 unheizbaren Zimmer ohne jedes Nebengelass

bestehen, finden wir 6 mal Einlieger und 26 mal Schlafleute. Manche

Schlafstellen werden des Nachts von Tagearbeitern benutzt, bei Tage

von solchen, die in der Nacht beschäftigt sind ; so schläft z. B. in dem

selben Bett bei Tage ein Bäckergeselle, des Nachts eine Kellnerin.1)

Ähnliche Zustände zeigt auch die Probeerhebung des Jahres 1903

in München: danach mussten sich der fünfte Teil der Zimmermieter und

zwei Drittel der Schlafgänger in den untersuchten Wohnungen mit

anderen Aftermietern oder mit Familienmitgliedern des Vermieters in

die Benutzung eines Raumes teilen. In 148 von 4424 untersuchten

Wohnungen war männlichen Personen der Zugang zum eigenen Schlaf

raum nur durch die Schlafräume weiblicher Personen und umgekehrt

möglich — ohne die Fälle der Familienzusammengehörigkeit —, und in

62 Fällen wurde festgestellt, dass 275 Personen auf 145 Betten an-

>) Deutsche Volksstimme XIV, Nr. 3, 1903.
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gewiesen waren, darunter 2 Betten für 5 Personen, 4 für 9, 1 für 3,

2 für 6, 3 für 9, 1 für 4 Personen, wobei öfter Divans und ähnliche

Lagerstätten als Betten gezählt sind, einmal auch ein Kinderwagen und

einmal (für ein Kind) ein Holzkoffer.1)

Die Bedeutung solcher Zustände für die Sittlichkeit bedarf keiner

näheren Ausführung. „So lange solche Verhältnisse dauern" — sagt

Brentano a. a. O. — „was nützen da alle Vereine zur Hebung der Religio

sität, der Sittlichkeit, der Bildung, der Gesundheit der unteren Klassen,

alle Gesellschaften zur Verhinderung von Epidemien und zur Bekämpfung

der Geschlechtskrankheiten. Die Wohnungsreform ist der Punkt, wo

vor allem einzusetzen ist, wenn irgend eine der genannten Bestrebungen

erfolgreich sein soll."

Zu der Überfüllung kommen dann aber noch die Mängel der

Wohnung selbst. Dazu gehört neben Feuchtigkeit, Schmutz, Ungeziefer

— ein Mieter fing in München in einem Jahre in einer Wohnung über

200 Mäuse —, schlechten und ungenügenden Abortanlagen und Wasch

hauseinrichtungen und schlechter Instandhaltung — in München waren

1893 26°/0 der untersuchten Wohnungen baulich vernachlässigt — auch

die Lage der Wohnungen: in Kellern (allerdings verschieden, je nach den

lokalen Verhältnissen), in unerwünschter Höhe und in Hintergebäuden.

In den preussischen Städten waren 1900:

Prozent der Gesamtzahl der bewohnten Wobnungen:

im 4 Stock und höber Hinterwohnungen

in Berlin 19,32 47,66

„ Breslau 18,97 —

, Hannover 7.63 14,02

„ Charlottenburg 13,46 42,03

„ Altona 2,44 14,13

„ Posen 4,48 31,61

. Kiel 1.96 12,51

„ Schöneberg 1656 45,59

„ Rixdorf 14,91 37,33

„ Görlitz 8.63 —

„ Deutsch-Wilmersdorf 11,87 31,88

Statistik ist kalt und gefühllos, und es ist wohl eine allgemeine

Erfahrung, dass Massenunglück, Massenelend uns nicht so zu erschüttern

vermag, wie einzelnes Menschenschicksal. Stellen wir uns darum

z. B. einmal eine der 10 Kochstuben in Berlin mit 9 Bewohnern vor,

oder die eine mit 13 Bewohnern! Oder eine der 13 einzimmerigen

Wohnungen in Danzig mit 12 Bewohnern, und eine einzelne Berliner

Familie mit Kindern unter 15 Jahren in einer Wohnung mit einem heiz

baren Raum, die Schlafleute beiderlei Geschlechts beherbergen muss!

Dies sind dann wohl Einzelbeispiele, aber, wie eben die Statistik zeigt, nicht

vereinzelte, sondern typische — »was die moderne Wohnungsnot von der

Not Einzelner und auch der früherer Zeiten wesentlich unterscheidet,

ist ihr Massencharakter" (Jäger).

M Brentano S. 10.
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Und nun malen wir alle, die wir in besseren Verhältnissen wohnen,

uns einmal aus, dass wir so leben, dass unsere Kinder in solcher

Umgebung gross werden müssten!

Is it well that while we ränge with science glorying in ttae time

City children soak and blacken soul and sense in city slime?

(Tennyson.)

Wahrlich, solange ein Volk solche Zustände als Massenerscheinung

in seiner Mitte duldet, hat es keinen Anspruch auf den Namen eines

„Kulturvolkes" und sollte sich nicht vermessen, anderen Völkern „Zivili

sation" zu bringen. Und wenn wir heute — und gewiss mit Notwendig

keit — die Bahnen der Weltpolitik betreten und auch von den Massen

Verständnis dafür verlangen, so sorgen wir vor allem erst einmal

dafür, dass sie in der Heimat eine menschenwürdige Wohnung finden

— ein „Heim"!

Nun bestehen aber solche unbefriedigenden Wohnungsverhältnisse

der Massen der arbeitenden Bevölkerung keineswegs nur in Deutsch

land, wo sie nur durch den ausserordentlich raschen grossindustriellen

Aufschwung am Ende des vorigen Jahrhunderts eine besondere Ver

schärfung erfahren haben, sondern in grundsätzlich gleicher Weise in

allen modernen Industriestaaten. Sie alle haben ihre Arbeiterwohnungs

frage mit den gleichen Grundzügen: Mangel an kleinen Wohnungen

und Mangelhaftigkeit der vorhandenen — Wohnungsmangel und Wohnungs

mängel. Allen voran ging natürlich auch hier England als Heimat der

Fabrikindustrie, und hier haben sich vor allem in den grossen See

städten durch die Einwanderung der Proletarier von ganz Europa Zustände

so trauriger Natur herausgebildet, wie sie in Deutschland höchstens auch

in den Seestädten und auch da nur ausnahmsweise zu finden sein dürften.

„Es kann wohl ohne weiteres behauptet werden", sagt Albrecht, „dass

die Wohnungsnot, die wir in Deutschland bekämpfen, ein vollständig

anderes Gepräge trägt, als das Wohnungselend in den englischen Gross

städten. Mag in unseren deutschen Grossstädten die Wohndichtigkeit

und die Überfüllung der einzelnen Wohnungen noch so erschreckende

Dimensionen angenommen haben, eine solche Häufung des Verfalls, der

Verkommenheit und des Schmutzes, wie sie ganzen Stadtteilen von

London und anderen englischen Städten ihr Gepräge aufdrückt, finden

wir in keiner deutschen Stadt, auch nicht in den in dieser Beziehung

am übelsten beleumundeten. Die Bewohner dieser Viertel bilden ein

Proletariat von einer Gesunkenheit, wie sie ebenfalls bei uns nicht

existiert."

Allein auf der anderen Seite ist ebenso unzweifelhaft in England

im übrigen der Wohnstandard der Bevölkerung, auch schon der oberen

Schichten der Arbeiter selbst, ein ausserordentlich viel höherer als bei

uns, wie folgende Ziffern beweisen: von 6 131001 Wohnungen waren im

Jahre 1892 in England und Wales 286964 einzimmerig, 697 322 zwei-

zimmerig, 756 756 dreizimmerig, 1464 681 hatten vier Räume und

2 925 278 sogar fünf oder mehr, uud in London lebten 1891 386 489 Per
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sonen in 172 502 einzimmerigen Wohnungen — in Berlin aber 1895

710322 in 202 943 Wohnungen mit nur einem heizbaren Zimmer, neben

10403 Personen in Wohnungen ohne alle Heizgelegenheit! Freilich sind

die englischen Räume sehr viel kleiner als die bei uns üblichen, allein

englische Hygieniker betonen m. E. mit Recht, dass zwei Räume immer

gesundheitlich besser sind als einer von gleichem Luftraum, und

wichtiger noch als ihre gesundheitliche ist ihre sittlich-kulturelle Be

deutung : die Trennung von Eltern und Kindern oder Geschlechtern, die

sie möglich machen. Dementsprechend ist auch der Begriff der „Über

füllung" dort ein ganz anderer als bei uns: es gilt nämlich schon jede

Wohnung als überfüllt, in der mehr als zwei erwachsene Personen (zwei

Kinder unter zwölf Jahren gleich einem Erwachsenen) auf einen Raum

kommen, während man sie auf dem Kontinent erst bei vier oder gar sechs

Personen pro Raum beginnen lässt. In diesem englischen Sinne ist nun

allerdings die Übervölkerung bei den untersten Klassen in den grösseren

englischen Städten heute auch eine sehr bedeutende, und sie wird natür

lich um so stärker empfunden, als der nationale Wohnstandard im übrigen

ein so hoher ist: in ganz England und Wales umfasste die Zahl der in

solchem Zustand der Überfüllung wohnenden Familien ll,3°/0 der

Bevölkerung.

Aber die Wohnungsfrage ist in England im wesentlichen nur ein

Problem der untersten halbkriminellen Proletarierschicht und der Masse

der ungelernten Arbeiter. Schon für die gelernten ist sie in weit

geringerem Masse als bei uns vorhanden — mehr als eine Arbeiter

wohnungsfrage aber gibt es dort überhaupt nicht.1)

In Deutschland dagegen — und in gleichem Masse nur in Deutsch

land — geht die Wohnungsfrage heute weit über die Arbeiterklassen

hinaus, ist eine allgemeine, fast alle Klassen der Bevölkerung treffende

geworden. Vor allem die Klassen mit festem Einkommen, Beamte,

Offiziere usw., wissen ein Lied davon zu singen.2) Zwar gibt es hier

nicht gerade Wohnungselend und Wohnungsmängel der geschilderten

Art, wohl aber auch Wohnungsmangel, wie die obige Statistik der leer

stehenden Wohnungen überhaupt beweist, und daher sind sie im letzten

Jahrzehnt ebenfalls von fortgesetzten Mietsteigerungen betroffen worden,

und fast alle Klassen müssen von Jahr zu Jahr einen höheren

Prozentsatz ihres Einkommens für die Befriedigung des Woh

nungsbedürfnisses aufwenden oder dieses ebenfalls ein

schränken.

Diese Entwicklung hat — wie uns vor allem Eberstadt in seinen

verschiedenen Schriften gezeigt hat — ihre Ursache in ganz besonderen

Verhältnissen der städtischen Bebauung, welche sich in Deutschland

zuerst in den siebziger Jahren in Berlin ausgebildet und von da seuchen-

') Vgl. meine demnächst erscheinende Schrift „Zur Wohnungsfrage".

'-') Nach einer ministeriellen Denkschrift von 1902 verschlingt in Bayern die

Wohnungsmiete bei den pragmatischen Beamten 19,1 " ,,, bei den nicht pragmatischen

19,6 des Anfangsgehaltes und steigt in einzelnen Fällen bei beiden Kategorien auf

über 40°/o desselben. (Brentano S. 7.)
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artig zunächst auf die andern Grossstädte Norddeutschlands, dann auch

Süddeutschlands und schliesslich auch auf Mittel- und Kleinstädte aus

gebreitet haben: es ist mit einem Wort der Siegeszug der Berliner

Mietskaserne in Deutschland. Die Aufgabe, vor welche sich die

deutschen Städtebauer durch das ausserordentlich rasche Anschwellen

der grossstädtischen Bevölkerung gestellt sahen, hat sie, wie Eberstadt

sagt, überrascht und so zunächst eine sehr geistlose schematische

Lösung gefunden. Weil sich die Strassen im Innern der Stadt für den

rasch wachsenden Verkehr als zu eng erwiesen, hat man in den ganzen

neuen Berliner Stadtteilen damals, mit grosser Verschwendung des Grund

und Bodens und durch keinerlei ästhetisches Verständnis behindert,

lauter breite geradlinige Strassen geschaffen, als sollte jede von diesen

einmal eine Hauptverkehrsader werden. Die Konsequenz davon waren

ausserordentlich tiefe Baublöcke und die Gestattung einer Gebäudehöhe

bis zur Strassenbreite d. h. im allgemeinen fünf Stockwerke sowie von

querstehenden Hintergebäuden im Innern des Baublocks, wobei auch

ein höchst unglücklicher, wie die Folge gezeigt hat, ganz verfehlter

Gedanke der Vermischung der verschiedenen Bevölkerungsklassen —

„Vorderhaus" und „Hinterhaus" — Pate gestanden hat. So „häufte

man dort Stockwerk auf Stockwerk und pferchte darin die wohnungs

bedürftige Bevölkerung zusammen." Die oben gegebene Statistik der

Wohnungen im vierten oder einem höheren Stockwerk und der Hinter

wohnungen zeigt das Resultat dieses Systems.

Dadurch wurde aber nicht nur eine so wenig erfreuliche, neben

allem übrigen — wie die grosse Sterblichkeit der Kinder an Infektions

krankheiten in den Mietskasernen zeigt — auch gesundheitlich sehr

nachteilige Unterbringung der Bevölkerung bewirkt, sondern auch zugleich

eine teurere als bei einer andern Art der Bebauung, denn die Aus

dehnung der Mietskaserne auf die Aussenbezirke hat den Grund und

Boden in diesen entsprechend seiner Bebaubarkeit im Werte gesteigert,

ohne die vielfach behauptete Ermässigung der Baukosten per Wohnung

zu bewirken, zumal sich bei ihr alsbald ein ganz unnötiger unkünstle

rischer und bei den billigeren Bauten natürlich unechter Luxus in der

Bauausführung zu entwickeln begann. Die erste Mietskaserne, die an

der Peripherie turmartig aus dem freien Feld emporschiesst, schnellt

sofort die Preise der sämtlichen benachbarten Kartoffel- und Krautäcker

bis zu ihrem eigenen Ertragswert in die Höhe. So entsteht das be

fremdende und überaus hässliche Bild, das heute unsere deutschen

Städte — und nur sie — überall an der Peripherie darbieten: eben jene

vereinzelten Mietskasernen im freien Feld — das „System des Lücken

baus" wie Eberstadt es genannt hat. Dadurch ist nicht zum geringsten

Teil die wilde Boden- und Häuserspekulation verursacht worden,

welche sich in Deutschland in den letzten Perioden des Aufschwungs ent

wickelt hat und die Hauptursache der unausgesetzten Mietssteigerungen ge

worden ist. Denn Spekulation braucht Massenartikel, um sich zu ent

falten. So wird durch die wohlorganisierte Terrainspekulation schliess

lich, wie Brentano von München sagt, „die Stadt ökonomisch wie mit
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Festungsmauern umschlossen", und dadurch werden die Aussengelände

ganz unnatürlich verteuert und so die Entlastung des Stadtinnern durch

sie erschwert.

Diese Entwicklung wäre allerdings nicht möglich gewesen, wenn

nicht zu jenen verfehlten Verwaltungsmassregeln der schematischen

Bebauungspläne und Bauordnungen noch die eigentümliche Organisation

des städtischen Realkredits in Deutschland hinzugekommen wäre:

die zahlreichen privatkapitalistischen Hypothekenbanken mit dem Recht

der Ausgabe von Pfandbriefen und der Praxis der Beleihung auch des

noch unbebauten Bodens zu seinem Spekulations- d. h. künftigen Werte.

Wie die bekannten Prozesse der letzten Jahre gezeigt haben, unterlaufen

dabei sehr oft falsche Taxen, aus denen sich nach und nach falsche

Wertbegriffe bildeten. Diese Kreditorganisation ermöglicht erst durch

ihre so weit gehende Beleihung den schwunghaften rein spekulativen

Handel in Grundstücken und Häusern, das Kaufen nicht nur von

künftigen Baugrundstücken sondern auch Häusern zum Zweck, sie

möglichst rasch wieder mit Gewinn zu verkaufen, was im letzteren Falle

nur durch Steigerung der Miete zu erreichen ist — und zwar mit wenig

Kapital, weil nur geringe Anzahlungen notwendig sind, und alles übrige

durch Hypotheken aufgebracht wird, in deren Erhöhung auch jede neue

Wertsteigerung ihren Ausdruck findet. „Das Wohnhaus ist zur Markt

ware geworden, und bei jedem Umsatz des Bodens, des Handelsobjektes,

erfolgt eine Erhöhung der Verschuldung in ununterbrochener Stufen

leiter, eine förmliche Aufstapelung von Hypotheken. Man meidet dabei

jede Entschuldung des Besitzes, um die Rente künstlich zu erhöhen

und das Haus bald wieder mit Nutzen zu verkaufen" so fasste Dr. Grunen-

ber,g auf der letzten Generalversammlung des Rheinischen Vereins für

das Arbeiterwohnungswesen diese Entwicklung knapp zusammen.

Dadurch ist die ganz ungeheure und stets fortschreitende Boden

verschuldung in Deutschland erzeugt worden, die wir in keinem andern

Lande ähnlich finden: sie belief sich im Jahre 1898 auf 11,5 Milliarden Fr.

allein an Pfandbriefen, also ohne die sehr umfangreichen Privat

hypotheken, gegen 2,8 Milliarden in Österreich, 2,1 Milliarden

in Frankreich usw. Die Kosten davon aber hat die grosse Masse der

zur Miete wohnenden Bevölkerung — und sie wird mit der Ausdehnung

der Mietskaserne immer grösser gegenüber den im eigenen Hause

Wohnenden — in den steigenden Mieten tragen müssen, da das Ver

hältnis von Angebot und Nachfrage die Spekulation bezw. die Boden-

und Hausbesitzer in den Stand setzte, die gesamte Zinsenlast auf die

Mieter abzuwälzen.

So sind die abnormen Zustände entstanden, dass ein hoch

verschuldetes Haus leichter verkäuflich ist als ein unverschuldetes, dass

die Berliner Mietskasernen durchschnittlich zu 85°/0 verschuldet sind,

und der Hausbesitzer oft tatsächlich nur der Vizewirt seiner Hypotheken

gläubiger ist, und dass jedes Steigen des Einkommens der Mieter —

z. B. auch eine wegen der gestiegenen Mieten erfolgte Erhöhung des

Wohnungsgeldzuschusses der Beamten — zu einer neuen Steigerung

SCddeutsche Monatshefte. I, 11. 60
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der Mieten ausgenutzt wird. So ist, wo diese Verhältnisse bestehen,

zur Ausbildung gekommen, was ich 1902 auf dem Internationalen

Wohnungskongress in Düsseldorf — natürlich unter dem Widerspruch

der Hausbesitzer — das „eherne Wohngesetz" genannt habe: die

Mieter fast aller Klassen erhalten heute bei uns nur das Existenz

minimum der Befriedigung des Wohnungsbedürfnisses, das die Höhe

ihres Einkommens zusammen mit den Gesetzen ihrer Klasse über die

Möglichkeit der Aftervermietung und des Schlafgängerwesens eben nur

möglich macht. Deshalb ist die Wohnungsfrage auch keineswegs nur

eine „Lohnfrage", wie die Sozialdemokratie es meist darstellt, denn solange

diese Verhältnisse bestehen, nützt ein Steigen der Löhne nicht dem

Mieter, auch vielleicht nicht dem berufsmässigen Hausbesitzer, sondern

nur dem in Grund und Boden spekulierenden Kapital.

Und darum ist die Wohnungsnot heute in Deutschland ein Problem,

das die verschiedensten, sonst in ihren wirtschaftlichen Interessen

getrennten und oft einander entgegenstehenden Klassen eint — mit

Ausnahme einer dünnen begünstigteren Oberschicht gilt hier für alle:

Tua res agitur!

Auf der 24. Hauptversammlung des Deutschen Geometer-Vereins

zu München hielt Vermessungsinspektor Lube aus Frankfurt a. M. einen

Vortrag über die Grundsätze und ein zweckentsprechendes Verfahren

bei Umlegung von Grundstücken behufs Schaffung geeigneter Baustellen,

welcher sehr viel Beachtenswertes über dieses neue Gebiet technischer

Tätigkeit geboten hat und angesichts der eigenen in langjähriger Tätig

keit gesammelten Erfahrungen, über welche der Vortragende verfügt,

besonders wertvoll ist. Aber nicht nur die Mitteilung dieser technischen

Erfahrungen und die über dieselben entstandene lebhafte Erörterung

Von Fachmännern betreffend die Projektierung und Durchführung von

Umlegungen wurde in der Versammlung geboten, der Vortragende hat

vielmehr sogleich beim Beginn auf die grosse Bedeutung der Umlegungen

für das Wohnungswesen und für den Städtebau hingewiesen.

Die Frage der Grundstücksumlegungen ist neuerdings in erster

Linie wohl deshalb mehr in den Vordergrund getreten, weil sie im

Umlegungen von Grundstücken.

Von Carl Schmid in Stuttgart-Obertürkheim.
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engsten Zusammenhang mit der Wohnungsfrage in den Grossstädten

steht. Mit diesen Worten wurde der Vortrag eingeleitet. — Ohne sich

mit der Erörterung der Wohnungsfrage länger aufzuhalten, wies sodann

der Redner auf den lebhaften Kampf der Anschauungen auf dem Gebiete

des Städtebaues hin, bei welchem die Umlegungen von anderer Seite

auch schon ihren Seitenhieb bekommen haben.

„Nur ein willkürlicher Lageplan brauche Enteignungsgesetze, ein

naturgemässer praktischer könne sie entbehren. Interessant sei es zu

sehen, wie bei der Führung der Strassenlinie nach Eigentumsgrenzen,

Strassennetze, die ganz den Typus unserer unregelmässig gegliederten

Altstädte zeigen, ganz von selbst entstehen."

Diese von künstlerischer Seite aufgestellten Sätze, welche so klar

ersehen lassen, wie fern ihr idealer Verfasser den realen Bedürfnissen

und den tatsächlichen Verhältnissen steht, sollten meines Erachtens eigent

lich gar keiner Widerlegung bedürfen. Allein solche Sprüche werden

nachgebetet. Es liegt darin eine gewisse Gefahr insofern eingeschlossen,

als über Stadterweiterungen nicht bloss Fachleute, welche sich durch

jene Behauptungen nicht verwirren lassen, sondern auch Gemeinde

vertreter zu befinden haben. Auf den nicht oder nicht ganz Sachkundigen

wirken aber derartige Irrlichter um so verleitender ein, mit je mehr

Zauber und Glanz sie aufblitzen. — Es war deshalb sehr angezeigt, dass

Lube diese Sätze etwas tiefer hängte, dass er darauf hinwies, dass bei so

kleiner Parzellierung wie sie häufig in der Nähe von Städten anzutreffen

und ganz besonders in Frankfurt vorhanden ist, schlechterdings weder

Linienführung noch Linienbrechung einen Erfolg haben können. Sehr

begreiflich, denn breiter werden dadurch die Grundstücke nicht.

Und die Entgegung auf den zweiten Satz werde ich am besten

dadurch wiedergeben, dass deren Wortlaut angeführt wird: Ja, meine

Herren, das Mittelalter liegt nun weit hinter uns zurück und wenn man

hier und da bei Strassendurchbrüchen im Stadtinnern das Bedürfnis hat,

den Charakter der Altstadt nach Möglichkeit zu wahren, so ist das

gewiss erfreulich und begreiflich; indessen in jetzt noch unbebautem

Gelände Altstädte entstehen zn lassen, würde gewiss einer modernen

Stadt nicht zur Zierde gereichen und von den grossen Massen kaum

verstanden werden. Wir leben eben jetzt in der Neuzeit und müssen

diesen neuzeitlichen Verhältnissen auch Rechnung tragen, d. h. in diesem

Falle dürfen wir das zweifelsohne doch im Vordergrund stehende Ver

kehrsbedürfnis dem vielleicht schöneren Städtebild nicht hintenan stellen.

— Hartherzige Worte, wie gerne würde man sie als grausam bezeichnen,

vielleicht glaubt auch ein anderer aus denselben jeglichen Mangel an

künstlerischem Empfinden, ästhetischem Fühlen herauszulesen, ein dritter

sieht in ihnen den frostkalten Ausdruck unserer heutigen materiellen

Zeit. — Nichts von alledem. Es ist nur die bestimmt gefasste zur innersten

Überzeugung gewordene Erfahrung eines Fachmannes, welcher unter den

vielgestaltigen, rasch zunehmenden, täglich wachsenden Verhältnissen

einer Grossstadt zu arbeiten hat, welcher die Aufgabe vor sich sieht

nicht zu idealisieren, sondern praktisch Brauchbares, ohne unüberwind

60»
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liehe Einsprachen Durchführbares und den bestehenden sozialen Verhält

nissen Entsprechendes zu schaffen. — Darüber vielleicht ein andermal

noch Eingehenderes; für heute wende ich mich dem Wesen der Um

legungen zu. Wozu wurden diese notwendig? Die einfachste Antwort,

welche ich auf diese Frage geben kann, lautet: Damit die zweckent

sprechende Anlage von Strassen und Häusern durch ungünstige Form

der vorhandenen Grundstücke nicht beeinträchtigt wird, weder nach Ge

staltung noch nach Zeitpunkt der Ausführung noch durch Bauplatz

spekulationen beeinträchtigt wird.

Frankfurt a. M. hat auf der Weltausstellung in St. Louis seinen

Umlegungsplänen eine kurze Beschreibung beigegeben, in welcher darauf

hingewiesen ist, dass zwar das den Gemeinden zustehende Enteignungs

recht die Handhabe biete, sich durch Zwang in das Eigentum des

Strassengeländes zu versetzen, dass aber bei zersplittertem Grundbesitz

stand Restgrundstücke bleiben, die, wenn auch nunmehr an die neue

Strassenlinie grenzend, doch durch ihre Flächengrösse, ihre Form und

die ungeregelte meist schiefe Lage zur Strasse zum Anbau nicht geeignet

sind. — Dieser Fehler steigert sich bis zum öffentlichen Missstand,

wenn auf ausgedehnten Flächen kleine Parzellierung vorhanden ist. Es

ist schon so gegangen, dass Jahrzehnte nach Feststellung der Baulinien

pläne für solche Gegenden der Anbau selbst bei grosser Nachfrage

nach Wohnungen kaum begonnen hatte. Das schliessliche Schicksal

solcher Ländereien besteht darin, dass eine kapitalkräftige Baugesellschaft

die Enteignung dann doch vornimmt, wenn die Eigentümer zum Verkauf

reif sind. Der Verkaufspreis bleibt bei dieser Art von Enteignung da

durch niedrig gehalten, dass das Grundstück für sich allein nicht ver

wendbar ist. Ein unerfreulicher Verlauf für den Grundstücksbesitzer,

für die Gesamtheit.

Ein ganz anderes Bild stellt sich vor unser Auge, wenn die

Grundstücke auf einem bestimmten Gebiete zu einer Masse zusammen

gelegt werden, aus welcher der Strassenbedarf ausgeschieden und der

Rest nach Flächenverhältnis der Einlage dem Eigentümer in einer zum

Bebauen geeigneten Form wieder überwiesen wird. Das neue Grundstück

hat der Regel nach zu den Strassenlinien senkrechte Grenzen, welche

genügend Frontlänge zwischen sich einschliessen.

Aus der ungestalten Einlage ist ein brauchbarer Bauplatz geworden,

dessen Eigentümer auf den Erlös des ortsüblichen Preises beim Verkauf

bestehen kann, wofern er nicht jetzt, nachdem der Zukauf von Nach

bargrundstücksteilen entbehrlich geworden ist und sein Kapital un

vermindert erhalten blieb, die Möglichkeit vor sich sieht sein eigenes

Haus zu bauen. — Und so ist's gekommen durch Anwendung des

Schreckensgespenstes des Enteignungsgesetzes!

Ich will auf Frankfurter Verhältnisse noch nicht näher eingehen,

aber das kann ich mir nicht versagen hier schon mitzuteilen, dass Luhe

bündig erklärt hat, dass die Frankfurter es bis heute vorgezogen haben,

ohne das ihnen verliehene Gesetz anzuwenden, auf dem Wege freier

Vereinbarungen zu den Umlegungen noch grössere Opfer zu bringen, als
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solche auf gesetzlichem Wege zwangsweise gefordert werden könnten. —

Ich denke, dass die Frankfurter nicht aus Schwärmerei, sondern in ihrem

eigenen wohlverstandenen und genau berechneten Interesse so handeln.

Allerorten, nicht bloss in Frankfurt, entwickelt sich bald nach der

Durchführung der Umlegungen eine rege Bautätigkeit auf dem umgelegten

Gelände; diese wird dadurch noch des weiteren begünstigt, dass meistens

mit der Vornahme der Umlegungen die Bedingung verknüpft ist, dass

die Gemeinde die Strassen oder mindestens brauchbare Zufahrten als

bald herstellt.

Die Gebäude in den neuen Stadtvierteln zeichnen sich vor solchen,

welche unter ungünstig verlaufenden Eigentumsgrenzen erbaut worden sind

dadurch aus, dass die misslichen Winkel und Ecken des Grundrisses,

welche wegen der ungünstigen Bauplatzgestaltung und zur Ausnützung des

teuren Platzes oft ausgeführt werden, nicht mehr nötig sind. Diese Miss

formen in den Grundrissen, für deren Durchsetzung bei der Einholung der

Bauerlaubnis oft geradezu die Schachzüge technischer Winkeladvokaten

zu Hilfe genommen werden, führten aber nicht selten zu den verwerf

lichsten Wohnungsverhältnissen. Kommt dann noch der Ankauf von

teuren Bauplatzteilen hinzu, welche man eben schlechterdings nicht ent

behren konnte und zu jedem noch so hohen Preise erwerben musste, so

sieht sich der Bauherr vor die Frage gestellt, entweder auf eine Rente

zu verzichten oder die Wohnungen so klein und die Wohnungsmiete so

gross zu bemessen, dass der Mieter sich den empfindlichsten Beengungen

und oft nur schwer aufzutreibenden Ausgaben gegenüber sieht.

Massnahmen, welche solche Übelstände auf dem Gebiet der

Wohnungsfrage zu beseitigen oder mindestens zu mildern vermögen,

verdienen jede Förderung; eine sehr wesentliche dieser Massnahmen sind

aber die Umlegungen von Grundstücken zu wohlgestalteten Bauplätzen.
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Wie soll man praktisch gegen den Alkohol-Miss

brauch, insbesondere in München, vorgehen?

Von Martin Hahn in München.

Wenn man die modernen Schlagworte auf dem Gebiete der Hygiene,

wie sie die Tagespresse immer wieder ihren Lesern auftischt, liest, ja

auch, wenn man die eifer-sprühenden Reden berufener Männer hört, so

sollte man glauben, auf keinem Gebiete tobe der Kampf so heftig, wie

auf dem der Gesundheitspflege. Da hört man immer wieder vom Kampfe

gegen den Alkohol, vom Kampfe für die naturgemässe Frauenkleidung usw.

Im Grunde ist es wunderbar, dass diese Kampfidee gerade hier immer

wieder auftaucht. Freilich ganz ohne Kampf wird auch hier kein Sieg

errungen werden. Aber während z. B. auf dem Gebiete der Kunst

vielfach die Grundideen der einzelnen Parteien über den Gegenstand

wesentlich von einander abweichen, so herrscht über die Notwendigkeit

gesundheitlicher Reformen in der Regel unter gebildeten Menschen eine

seltene Einmütigkeit: der Nutzen, den sie der Gesundheit der Gesamt

heit wie des Einzelnen bringen, ist meist so klar zutage liegend, dass

niemand öffentlich hygienischen Verbesserungen widerstreben will, die

Hygiene ist so populär, dass selbst die rückschrittlich gesinnten poli

tischen Parteien sich Forderungen auf diesem Gebiete nicht zu wider

setzen pflegen. Es müssen also doch wohl noch andere Momente

existieren, die einzelnen hygienischen Bestrebungen diesen Kampf

charakter verleihen.

Eines dieser Momente tritt uns beinahe überall entgegen, wo man

die Wissenschaft zu popularisieren bestrebt ist, ein Fall, der ja un

zweifelhaft für die Hygiene zutrifft. Man will der grossen Menge etwas

nehmen und ist nicht imstande, ihr ein Äquivalent zu geben. Nirgends

ist dieses Manko schärfer in Erscheinung getreten, als da, wo man ver

sucht hat, in naturwissenschaftlichen Lehren breiten Bevölkerungsschichten

einen Ersatz für religiöse Weltanschauungen zu bieten. Während noch

in den siebziger Jahren immer wieder derartige Versuche auch von

bedeutenden naturwissenschaftlichen Forschern unternommen wurden,

darf man heute sagen, dass die überwiegende Mehrzahl auch derer, die

eine möglichst weite Popularisierung naturwissenschaftlicher Kenntnisse

dringend wünschen, oder die auf Grund ihrer eignen Studien zu einer

relativ abgeschlossenen Weltanschauung auf naturwissenschaftlicher Basis

gelangt sind, die Unmöglichkeit eingesehen haben, durch die Frucht

ihrer eigenen Erkenntnisse selbst gebildetere Kreise für den Baum naiven

Glaubens zu entschädigen, der ihnen bisher den Halt geboten hat: er

würde vielleicht unter den Schlägen der naturwissenschaftlichen Erkennt

nis auch nur Blätter und Blüten verlieren, er würde hässlich und un

ansehnlich werden — aber nicht fallen.
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Aber die Erkenntnis, wie sie auf diesem Gebiete uns nunmehr

entgegentritt, nämlich, dass auch die breite Masse des Volkes rechnet

und abwägt, wenn die Wissenschaft mit ihr einen Tauschhandel eingeht,

scheint bei der Behandlung hygienischer Fragen nicht allenthalben ob

zuwalten, und gerade dadurch wird der Bewegung so häufig der Cha

rakter eines Kampfes verliehen; denn niemand wird sich eben gut

willig eines Besitzes begeben, wenn er nicht entsprechenden Ersatz

dafür empfängt. Das gilt meines Erachtens besonders vom Kampfe gegen

den Alkohol. Mit geradezu bewunderungswürdiger Energie wird er jetzt

bei uns geführt. Immer wieder hört man es in Wort und Schrift, dass

der Alkohol selbst in kleinsten Quantitäten ein gefährliches Gift sei.

Aber wenn man nun zunächst einmal mit dem Eifer, der zur Ausrottung

des Alkoholmissbrauchs verwandt wird, die Bestrebungen vergleicht,

taugliche Ersatzgetränke zu billigem Preise zu schaffen, so muss man

über das hier zutage tretende Missverhältnis staunen. Das gebotene

Trinkwasser ist häufig genug mangelhaft in gesundheitlicher Beziehung,

aber selbst da, wo es im übrigen hygienisch tadellos ist, lässt es

im Sommer in bezug auf die Temperatur vielfach zu wünschen

übrig; wer wollte es dem durstigen Arbeiter, der viele Stunden am

glühenden Ofen geschafft hat, verübeln, dass er einen kühlen Trunk

Bier einem Glase lauen Wassers vorzieht? Wer möchte selbst den

Studenten tadeln, der bei seinem Abendessen, statt 10—20 Pfg. für eine

Flasche süsser und daher appetitraubender Limonade, die noch dazu in

der Qualität recht wechselnd ist, auszugeben, sich eine Halbe Bier für

12 Pfg. bestellt? Wie spärlich z. B. sind in München, das als Hoch

burg des Alkoholismus vor allem gestürmt werden soll, die Gelegenheiten,

für 5 Pfg. eine Tasse Kaffee oder Tee zu bekommen ! Warum sichert

man sich nicht von Staats wegen neu entdeckte natürliche Mineralquellen,

warum schreibt man nicht den Apotheken einen Preis für künstliche

Mineralwässer vor, der den durch die Technik nunmehr bedeutend ver

billigten Herstellungsbedingungen entspricht und wirkt dadurch auch auf

den Preis der kohlensäurehaltigen Wässer im freien Handelsverkehr

erniedrigend ein? Warum fabrizieren unsere grossen industriellen

Etablissements nicht selbst kohlensäurehaltiges Wasser, das bei dem

überaus geringen Herstellungspreise ') kostenlos an die Arbeiter ab

gegeben werden könnte? Weshalb kostet es noch immer soviel Mühe

und Geld, wenn man an heissen Sommertagen in einer Wirtschaft der

bayerischen Staatsbahnen eine Flasche Selterswasser erlangen will,

während ein Glas Bier im Handumdrehen zu haben ist? Warum setzt

man nicht, wenn anders man nicht im Abstinenz-Fanatismus befangen

ist, einen Preis für das moderne Herstellungsverfahren eines wohl

schmeckenden und bekömmlichen, aber statt 3—4°/0 nur 2°/0 Alkohol

enthaltenden Bieres aus, wie es auch unsere Vorfahren getrunken haben?

') Nach einer mir vorliegenden Berechnung kostet eine Flasche Selters

wasser (exkl. Glas und Arbeitskosten) ca. *.- Pfg- bei Benützung von Kohlensäure

in Bomben.
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Das sind alles Fragen, die noch ihrer Lösung harren, die aber eigentlich

schon hätten gelöst sein müssen, ehe man den Kampf gegen den Alkohol

in dieser Form begann, ehe man dem Volke ein Genussmittel rauben

wollte, für das in den meisten Fällen kein entsprechender Ersatz ge

boten wird.

Überhaupt krankt bei uns in Deutschland die Bewegung an der

unzweckmässigen, unpraktischen Form ihrer Gestaltung. Man hat die

äussere Organisation, den Fanatismus von den Engländern übernommen

— und das war sehr unrecht: die alte Phrase, die immer wieder von

den Anhängern der absoluten Abstinenz gepredigt wird, dass nur die

volle Enthaltsamkeit als Agitationsmittel brauchbar sei, mag für England

und Amerika zutreffen, für Deutschland ist sie unzutreffend. Der Eng

länder betreibt alles, wodurch einmal sein Interesse gefesselt ist, sports-

mässig, d. h. mit Fanatismus: selbst in der Politik tritt uns diese Er

scheinung entgegen, noch mehr aber auf dem Gebiete der gesundheit

lichen Bestrebungen. In England ist es auch leichter, Massenagitation

zu treiben, weil das Bildungsniveau ein viel gleichmässigeres ist. Die

grosse Masse der Deutschen ist aber nun einmal bei dem individua

listischen Zug, der durch das Volk geht, schwerer zu einer extravaganten

Handlungsweise zu bringen — und eine solche stellt der plötzliche

Übergang zur völligen Abstinenz für den an Alkohol Gewöhnten sicher

lich dar —, ja, man darf sagen, der Deutsche empfindet eine Extra

vaganz, die er bei anderen beobachtet, als abstossend, namentlich, wenn

sich dabei noch ein Pharisäertum breit macht, wie man es bei den

Abstinenzlern so häufig findet, oder lächerlich, namentlich wenn die

Begründung nicht in ausreichender Weise gegeben ist. Und dieser

letztere Fall trifft unzweifelhaft auf die Forderung einer absoluten

Abstinenz zu. Es ist nirgends bewiesen, dass ein Liter Bier pro Tag

für einen gesunden erwachsenen Mann schädlicher ist, wie die 5—10

Tassen Tee oder Kaffee, welche von vielen Abstinenzlern im Laufe

eines Tages genossen werden. Es ist nirgends bewiesen, dass der

Alkohol in kleinen Mengen und gehöriger Verdünnung schon dauernde

schädliche Wirkungen erzeugt, soweit es sich nicht um besonders

empfindliche Personen, um Frauen und vor allem um Kinder handelt.

Eher ist das Gegenteil bewiesen: denn die in dem Darmkanal jedes

Menschen vegetierenden Bakterien erzeugen unzweifelhaft Alkohol, wie

Nencki, Macfayden und Sieber nachgewiesen haben. Höchst wahr

scheinlich nimmt also jeder Mensch, auch der begeistertste Abstinenzler,

auf diese Weise alltäglich ein kleines Quantum Alkohol in sich auf und

nach den Theorien, die man von Abstinenzlern vielfach vertreten hört,

müsste auch manchem von ihnen ein früher Tod oder mindestens ein

vorzeitiges Siechtum durch unfreiwilligen Alkoholgenuss beschieden sein.

Mit diesen Darlegungen sollen natürlich nicht etwa die sehr be

rechtigten Bestrebungen getroffen werden, die in dem Verein gegen den

Missbrauch geistiger Getränke ihren Ausdruck finden. Im Gegenteil,

die massvolle Agitation dieses Vereins, dessen Münchner Ortsgruppe

es jetzt ermöglicht hat, ein alkoholfreies Wirtshaus zu begründen, um
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dadurch dem Trinkzwang entgegenzuarbeiten (der z. B. in deutschen

Hotels hauptsächlich für Deutsche, nicht für Engländer besteht), verdient

nach mancher Richtung hin volles Lob. Aber wenn es in dem letzten

Jahresberichte heisst: der Rückgang im Bierkonsum Münchens (1886

bis 1890 487 Liter pro Kopf und Jahr, 1902 298 Liter) sei auf ein

grösseres Verständnis der Alkoholfrage zurückzuführen, so möchte ich

das doch nicht so ganz als uneingeschränkt gelten lassen. Es soll zu

gegeben werden, das auch bei uns die Antialkohol-Agitation durch

Furcht und Schrecken, die sie verbreitet, etwas erreicht hat. Es handelt

sich aber in Deutschland nicht nur um den Kampf gegen den Alkohol,

sondern um den Kampf gegen das Wirtshausleben. Und während, wie

oben ausgeführt, für die alkoholischen Getränke noch kein entsprechender

Ersatz geboten wird, so hat sich in den letzten Dezennien in München

manche Änderung vollzogen, die dem Wirtshausbesuche Eintrag tut. So

gemütlich, wie noch in den 80er Jahren, fliesst das Leben in München,

namentlich für die arbeitenden Klassen, nicht mehr dahin: München ist

— wenigstens der Einwohnerzahl nach — Grossstadt geworden, und

damit hat auch das Arbeitstempo für den einzelnen sich etwas be

schleunigt. Eine Mass Bier zu trinken erfordert nicht nur Geld, sondern

auch eine — allerdings individuell verschieden lange — Spanne Zeit.

Ein Mann der Londoner City, der am Vormittag gemütlich einen Liter

Flüssigkeit in sich aufnimmt, ohne dabei zu arbeiten, ist eine unmögliche

Vorstellung: er stürzt eben in die Bar und nimmt den Alkohol — in

konzentrierter Form.

Ganz abgesehen von dem Verdacht, dass der Alkoholgenuss dieser

Art vielleicht auch in München an Stelle des Biergenusses getreten sein

könnte, — selbst der Jahresbericht des Vereins spricht ihn aus — so

ist doch auch anzunehmen, dass teilweise die grössere Hast des Lebens

und der Arbeit dem gemütlichen Wirtshaussitzen abträglich war. Aber

auch Ersatz für das Wirtshausleben ist in dem letzten Dezennium in

München in höherem Masse geboten worden, — freilich nicht von den

Abstinenzlern. Vereine, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Be

lehrungen über Kunst und Wissenschaft in breite Schichten des Volkes

zu tragen, sind entstanden und entfalten eine Tätigkeit, die sicherlich

nicht nur direkten, sondern auch indirekten Nutzen dadurch stiftet, dass

solche alkoholfreien Veranstaltungen so manchen dem Wirtshausleben

entziehen. Ja selbst den grossen Varietes und Volkstheatern darf man

in dieser Beziehung eine günstige Wirkung zuschreiben: am meisten

wird bei der richtigen Biermusik getrunken, schon weniger, wenn eine

Komikergesellschaft auftritt, die wenigstens zeitweise die Aufmerksamkeit

vom Bierglase abzieht und auch ein kleines Entree fordert, noch weniger

in einem guten Volkskonzert, fast gar nichts in einem Vari6t6, wo

schon der Bierpreis zu hoch ist, um Gelage zu feiern, und gar nichts,

selbst kein Wasser, auf den Galerien der grossen Theater: denn soweit

haben wir es trotz aller Abstinenz-Vereine noch nicht einmal gebracht,

dass man in den Theatern den Besuchern der billigeren Plätze laufendes

Wasser und appetitliche Trinkbecher zur Verfügung stellt, eine Ein



-*4 922 g*-

richtung, die man in Stockholm beispielsweise seit lange kennt. Durch

solche Dinge bringt man eben auch manchen, der z. B. das Münchener

Wasser noch nicht als Genussmittel schätzen gelernt hat, langsam zur

richtigen Erkenntnis. Auch die Entwicklung des Sports in jeder Form

tut dem Wirtshausleben und damit dem Alkoholgenuss Eintrag, freilich

— das muss zugegeben werden — hauptsächlich in den besser gestellten

Kreisen. Schon die körperlichen Anforderungen, die an den Sports

jünger gestellt werden und eine gewisse gegenseitige Scheu, den Zwecken

des Vereins offen zuwiderzuhandeln, halten selbst an den Vereins

abenden manchen vom „Übermass" des Alkoholgenusses ab. Auch in

dieser Richtung ist in München mehr Leben eingezogen: es sei hier

nur des rasch aufblühenden Wintersports gedacht, der Fussballspiele,

des Rodeins usw., alles in München vor 15 Jahren noch ziemlich un

bekannte Dinge. Freilich kann man nicht gerade behaupten, dass die

Behörden durch ihre Einrichtungen zum Sport, ja selbst nur zu weiteren

Ausflügen in die Umgebung, die so manchen dem Wirtshausleben und

übermässigem Alkoholgenuss entziehen, ermutigen. Dass es in der

königlichen Haupt- und Residenzstadt München mit Kavalleriegarnison

nur einen leicht erreichbaren Reitweg gibt, ist recht verwunderlich,

aber für die grosse Masse von untergeordneter Bedeutung. Schwerer

empfunden wird schon der Mangel an wirklich guten Radelwegen: zwar

wird der Radler jetzt nicht mehr, wie noch vor einigen Jahren, als Aus

sätziger und nur unter dem Gesichtspunkte der Polizeikontravention be

trachtet, aber, wenn er auf seinem Steuerzettel die sehr hohe, in nordischen

Grossstädten unbekannte Kreisumlage sieht, so darf er sich wohl die

Anfrage erlauben, weshalb man nicht auch ihm die Benützung der

öffentlichen Wege in der ihm zusagenden und dabei der Allgemeinheit

unschädlichen Form erleichtert? Was schliesslich die Ausflügler an

langt, so sei hier vor allem auf einen wunden Punkt hingewiesen: der

Besuch des Starnberger Sees gehört, solange nicht der Vorortstarif ein

geführt und mit den ungewöhnlich hohen Billettpreisen des Dampfschiff

monopols gebrochen wird, für einen Mann der arbeitenden Klassen, der

sich am Feiertag mit seiner Familie erholen will, so ziemlich zu den

Unmöglichkeiten. Man befrage in den Münchener Volksschulen die

Schüler der letzten Klasse, wieviele von ihnen auf dem Starnberger See

gefahren sind! Die Gründe, weshalb die Tagespresse an diesem Dampf

schiffsmonopol mit seinen teuren Preisen so still vorübergeht, sind dem

Unbefangenen nicht klar.

Aber im Sommer geniesst der Ausflügler auf seinen weiteren Aus

flügen wenigstens den Vorteil einer grösseren Fahrgeschwindigkeit: im

Winter geschieht so ziemlich alles, um den Freunden des Wintersports

das Vergnügen nach Möglichkeit einzuschränken. Ein Ausflug nach

Tegernsee oder Schliersee, der im Sommer hin und zurück drei Stunden

Fahrzeit erfordert, kostet im Winter fünf Stunden, also fast einen halben

Tag. Wäre es wirklich so übertrieben, wenn die bayerische Staatsbahn

verwaltung auch im Winter am Sonntag Morgen einen direkten Zug

nach Schliersee, Tegernsee, Garmisch abgehen Hesse? Dergleichen
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Einrichtungen tragen sicherlich dazu bei, die Wirtshäuser und Tanzsäle

am Sonnabend Abend wenigstens von unserer studierenden Jugend früher

zu befreien. Und diese verdient es wahrlich, dass man sie in ihrem

Bestreben, sich vom Alkoholgenuss, vor allem von den Trinksitten zu

emanzipieren, unterstützt. Denn es ist unzweifelhaft schon vieles besser

geworden in dieser Beziehung. Die öden Kneipereien der Korporationen,

auf denen jedes vernünftige Gespräch, sobald es nicht Bier oder Fecht

kunst betraf, verpönt war, nehmen weniger Raum im Studentenleben

ein. Viel öfter als früher sieht man jetzt auch die farbentragenden

Studenten sich in den Bergen tummeln und, wie man mir sagt, ist es

ihnen sogar gestattet, anderen Vereinigungen anzugehören, die sich die

Pflege des Sports zur Aufgabe gemacht haben, und sich an deren

Übungen fleissig zu beteiligen. Das wäre noch in den achtziger Jahren

unerhört gewesen. Und mit einer solchen Besserung in den gebildeten

Ständen ist viel erreicht für die Trinksitten des ganzen Volkes. Denn

in einem Punkte haben die Abstinenzler entschieden recht: solange es

noch immer als eine Ehrensache für den Studenten gilt, sich möglichst

oft zu betrinken, solange man noch soviel „bessere Herren" abends

durch die Strassen schwanken sieht, solange wird es auch mit dem

Alkoholmissbrauch in den Arbeiterklassen nicht besser werden. Gerade

alles, was man für den massigen Alkoholgenuss der Männer in reiferen

Jahren anführen kann, spricht eigentlich gegen denselben in jüngeren

Jahren. Man kann es in hohem Masse begreiflich finden, dass der reife

Mann, der tagsüber angestrengt gearbeitet hat, sich von all den Nadel

stichen, all den kleinen Sorgen, die Arbeit und Familie ihm im Laufe

des Tages eingebracht haben, durch ein Glas Wein oder Bier zu be

freien sucht. Ihm dieses Beruhigungs- oder „Ablenkungs"-Mittel zu

entziehen, heisst vielfach zum mindesten ihn allerlei quälenden Gedanken

auf ein paar Stunden länger überantworten und dieser verlängerte Kampf,

den er alle Tage durchzumachen hat, wird ihn in sehr vielen Fällen

nicht weniger schädigen, wie der massige Alkoholgenuss. — Sonst würde

die ganze Beruhigungstherapie unserer Nervenärzte, mag sie suggestiv

oder physikalisch diätetisch oder medikamentös geübt werden, der Be

gründung entbehren. — Die Voreingenommenheit durch eigene Ge

danken, eigene Sorgen, machen den arbeitenden Mann ohne massigen

Alkoholgenuss vielfach unfähig, den Gedankengängen anderer zu folgen,

d. h. gesellig mit seiner Familie, seinen Freunden zu verkehren. Wie

rasch ist die richtige Stimmung in einer Gesellschaft gefunden, wenn

diejenigen, die von der Tagesarbeit kommen, mit einem Glase Wein

oder Bier ein wenig — es soll ruhig zugegeben werden — Ideenflucht

erworben haben. Die Abstinenzler bleiben ja auch, wie man oft beob

achten kann, solange voreingenommen in der Unterhaltung, bis eine

Tasse Tee oder Kaffee ihnen den nötigen Elan verliehen hat. (Die so

genannte Abstinenz kommt eben vielfach darauf hinaus, dass statt des

Alkohols ein anderes Anregungsmittel [Tee, Kaffee, Tabak usw.] gewählt

•wird, wenn auch die Existenz wirklicher Abstinenzler nicht geleugnet

werden kann.) Damit soll natürlich nicht den endlos langen Tafeleien
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das Wort geredet werden, die für einen verständigen Menschen immer

einen stark animalischen Beigeschmack haben.

Während man somit den mässigen Alkoholgenuss bei einem ge

plagten, arbeitsamen Manne in reiferem Alter unter Umständen ebenso

befürworten kann, wie die Anwendung anästhesierender Mittel auch

bei kleinen Operationen in gewissen Fällen, so liegt meistens kein

Grund vor für den Alkoholgenuss der ganz jungen Männer, um von

Frauen und Kindern gar nicht zu reden. Studenten sind selten so von

Sorgen geplagt, dass sie Vergessenheit im Alkohol suchen müssten, ja,

selbst die fröhliche Stimmung braucht bei ihnen nicht künstlich erzeugt

zu werden, das kleine Mass von Ideenflucht, das die gesellige Unter

haltung so erleichtert, ist an sich ihr natürliches Vorrecht. Freilich

muss auch hier die Anregung häufig in anderer Form gegeben werden

und gerade gemeinsame Sportsinteressen können da, wo geistige Bande

fehlen — das ist bei der englischen Jugend durchschnittlich in höherem

Masse der Fall, wie bei der deutschen — als Ersatz für den Alkohol eintreten.

Resümieren wir: nicht mit dem Rufe: „Weg mit dem Alkohol" ist

alles getan, sondern alles, was Ersatz für den Alkohol und das

Wirtshausleben bieten kann, muss gepflegt werden. Dass hierbei die

Regelung der Wohnungsfrage für die arbeitenden Klassen eine Haupt

rolle spielen muss, sei hier nur kurz angedeutet, weil die Erörterung

dieser Frage einen zu breiten Raum beanspruchen würde. Aber man

halte sich auch an das Nächstliegende, leicht Erreichbare: man schaffe

billige, wohlschmeckende Ersatzgetränke, die nicht den Charakter von

„Kuchen*, sondern von „Brot" haben, man sorge auch für alkohol

ärmere Getränke, für reichliche Gelegenheit, alkoholfreie und alkohol

arme Getränke zu billigem Preis zu erwerben, man kämpfe gegen den

Trinkzwang, wo man ihn findet, man entziehe durch billige und gute

Gelegenheiten zu Sport und Ausflügen, wissenschaftlicher und künst

lerischer Belehrung eine immer wachsende Zahl von Menschen dem

Wirtshausleben. Damit wird man in Deutschland mehr erreichen als

durch alle Kapuzinerpredigten der Abstinenzler. Wenn diese letztere

Gruppe aber überhaupt auf grossen Zulauf rechnen will, so muss sie

vor allem ihre Tonart etwas mässigen. Der letzte Kongress war nicht

gerade dazu angetan, dem grossen Publikum zu beweisen, dass ein

irascibles Temperament besonders häufig eine Folge des Alkoholgenusses

sei. Oder aber, es könnte, wenn die Abstinenzler, deren ernster Wille,

Gutes zu schaffen von keiner Seite bezweifelt werden wird, so fort

fahren würden, der sicherlich meist ungerechtfertigte Verdacht ent

stehen, dass auch von ihnen das Wort de la Rochefoucauld's gilt: Quand

nos vices nous quittent, nous nous flattons de la creance que c'est

nous, qui les quittons.
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Bayerns Anteil an der Gründung des Rhein

bundes.

Von Theodor Bitterauf in München.

In einem Jahre ist ein Säkulum verflossen, seit Bayern die Königs

würde angenommen hat, und dieser Zeitpunkt scheint zu einer gründ

lichen Revision unserer historischen Gesamtanschauung über diese Epoche

nicht ungeeignet. Seit Lucchesini nach den Befreiungskriegen in den

Tagen der Reaktion in seinem dreibändigen auf durchaus mangelhaften

Informationen beruhenden Werke über die Ursachen und Wirkungen

des Rheinbundes für die traurigen Zeiten der Fremdherrschaft Bayern

die Schuld beigemessen und die anfangs Hardenberg zugeschriebenen

Memoires tires des papiers d'un homme d'etat ihm hierin beigepflichtet

haben, seitdem namentlich Ludwig Häusser in seiner Deutschen Geschichte

sich die unerbittliche Bekämpfung der im Lager der Konföderation gross

gezogenen Legenden zu einer verdienstvollen Aufgabe erkoren hat, gehört

die Phrase von „Deutschland in seiner tiefen Erniedrigung", welche der

Konsistorialrat Yelin in einer verhängnisvollen Schundschrift prägte, zum

Gemeingut aller gebildeten Deutschen. Ihren klassischen Ausdruck fand

diese Richtung in den lauten Klagen des begeisterten Herolds des neuen

Deutschen Reichs, Heinrich von Treitschke, gegen die Anarchie eines

neuen Interregnums, in dem das Faustrecht nicht mehr von den adeligen

Wegelageren, sondern von fürstlichen Höfen gehandhabt wurde, gegen

die deutschen Fürsten, die wie das Geschmeiss hungriger Fliegen auf

die blutigen Wunden des Vaterlandes stürzten, gegen das neue vor

urteilsfreie Geschlecht, das anders empfand als die alten Germanen,

denen in den alten Jahrhunderten der Gewalt und der Roheit ein

letztes Gefühl der Scham unverloren blieb. Derselbe Mann, der den

intimen Zauber des Schleissheimer Schlosses, die pietätvolle Weihe

eines Allerseelentages in München mit so glänzenden Farben zu malen

verstand, dass man ihm die Fähigkeit eines Anempfindens an süd

deutsche Verhältnisse nicht absprechen darf, zieht zur Charakteristik

des Deutschesten der Deutschen, des Kronprinzen von Bayern, lieber

die zweifelhaften Denkwürdigkeiten des Prinzen Emil von Hessen als

die tiefinnerlichen Herzensergüsse heran, die uns Ludwigs wenn

auch noch so schlechte Gedichte so wertvoll machen, wiederholt mit

einem gewissen Behagen Arndts Erfindung von dem Silberdiebstahl des

Fürsten Wrede in Schlesien und tritt dann vor den Widerlegungen

Ehrhards und Heilmanns einen nicht eben erfreulichen Rückzug an.

Dem grössten Publizisten der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mag

man immerhin zugute halten, dass ihm die Einsicht in die ursprüng

lichen Quellen versagt war, dass er allezeit ein Kämpfer blieb, wie wir

uns auch heute noch recht viele wünschen möchten; nach mannig

faltiger Erweiterung unserer Einsicht durch Erschliessung neuer Quellen,



-t-g 926 S^-

Erkenntnis neuer Zusammenhänge müssen auch unsere Massstäbe und

Urteile gründlich modifiziert werden.

Der Berliner Historiker Max Lenz wirft einmal die Frage auf,

was die Rheinbundsfürsten 1806 anderes hätten anfangen, ob sie sich

etwa zu Don Quixotes des alten Deutschen Reiches hätten aufwerfen

sollen. Das ist die beste Rechtfertigung für ihr Verhalten; denn nichts

ist unbilliger als nationales Empfinden zu verlangen, wo es sich lediglich

um die Existenz, um nichts anderes handelte, wo die Nation überhaupt

noch nicht wiedergeboren war. Mit dem äusseren Verfall des heiligen

römischen Reiches, das nach einer alten Klage aus einem Mastbaum zu

einem Zahnstocher geworden war, geht doch eine rege Steigerung des

Innenlebens Hand in Hand. Die Anregungen, die von Friedrichs d. Gr.

ausgingen, die Ideen der Aufklärung, die bei uns einen anderen

Charakter trug als in Frankreich, hatten schon vor der Revolution in

Deutschland einen politischen Radikalismus erzeugt, der durch die Be

wegung von 1789 eher gebunden als gefördert wurde; aber nie trat die

politische Unreife des deutschen Volkes deutlicher zutage als in den

Stürmen der Revolution. Die Herzensergüsse eines Salonjakobiners in

Bayern von 1796, die eines gewissen nationalen Zuges nicht entbehren,

und das Tatsächliche, das man von einer Verschwörung in München

noch im Jahre 1800 weiss, zeigen nach W. H. Riehls zutreffendem

Worte den Plan einer Republik mehr in Gestalt einer Seifenblase als

eines ernstlichen Unternehmens. Nicht die Massen, sondern die Fürstert

haben in Deutschland die Revolution gemacht.

Schon früher suchte man durch Sonderbünde den Schutz zu gewinnen,

den das Reich als solches seinen Gliedern nicht mehr zu bieten ver

mochte. Das war der Zweck des Fürstenbundes Friedrich d. Gr. 1785,

das Ziel der Wilhelmsbader Konferenzen 1794, der eigentliche Sinn des

Baseler Friedens, der das Ganze unrettbar dem Verderben preisgab, um

einem Teile auf ein paar Jahre eine trügerische Sicherheit zu ver

schaffen. Es war nur eine Konsequenz dieses Systems, wenn der

preussische Minister Haugwitz nach dem Frieden von Lüneville 1801,

ehe man im Süden daran dachte, an den bayerischen Minister Montgelas

schrieb, sein Herr lege dem Deutseben Reich keinen Wert mehr bei

und sei bereit, sich von demselben zu trennen.1) Erst nachdem man in

Berlin während der Verhandlungen von 1801—3 und vor dem dritten

Koalitionskrieg lfc05 die steten Werbungen des Münchener Hofes zurück

gewiesen hatte, fiel Bayern in die Hände Frankreichs, wie es der Preusse

Dohm und der Schweizer Johannes Müller schon 20 Jahre vorausgesagt

hatten. Das Verhältnis zwischen dem Kurstaat und Österreich war nun

schon seit Jahrhunderten ein abwechselndes Anziehen und Abstossen

der beiden Mächte; jeder wittelsbachische Fürst suchte sich mit dem

Kaiser wenigstens in einer Periode seiner Regierung gut zu stellen, aber

für jeden kamen Tage, in denen er den Undank des Hauses Habsburg

') Treitscbke war also im Irrtum, wenn er annahm, diese Idee sei von

Bayern ausgegangen.
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erfuhr. Als saturierter Staat widerstand das Land nach dem Westfälischen

Frieden den Lockungen Frankreichs eine Zeitlang, aber die beständige

Gefahr, von seinem östlichen Nachbar ganz oder teilweise verschlungen

zu werden, wies es immer entschiedener nach Versailles. Auf diese

Wahrnehmung baute der geistige Vater des Rheinbundes, Sieyes, sein

System, und beim Regierungsantritt Max Josefs, der lange in Strass-

burg als französischer Oberst in Garnison gelegen war und seinem

Wesen nach sich immer als Franzose fühlte, schien der rechte Mann

gefunden, diese Ideen zu verwirklichen.

Wider Erwarten blieb der Kurfürst auf der Seite der Koalition, und

erst durch Russland mit Frankreich wieder in Fühlung gebracht, musste

er erfahren, dass Österreich jetzt mehr als je ihm sein Land nehmen

wolle. Vergleicht man mit dieser steten Gefahr die Vorteile, welche

Montgelas damals für das Kurfürstentum erzielte, so muss man die

Staatskunst dieses Minister aufs höchste bewundern; sein Wort, die

bayerische Geschichte stelle eine Reihe versäumter Gelegenheiten dar,

ist für keine Periode derselben weniger am Platz, als für die Jahre, in

denen er selbst sie zu machen berufen war. Früher als sein Monarch

sah der Ausländer, der nicht im Bann alter Traditionen gefangen war,

was seinem Lande not tat. Aber auch Max Josef war keineswegs nur

ein souverain de fortune, der sein Land nur dem Zufall, seine Krone

nur einem fremden Usurpator verdankte und sein höchstes Glück procul

negotiis fand. Mit ritterlichem Stolz weigerte er sich, auf dem Mainzer

Fürstentag im Herbste 1804 wie andere deutsche Fürsten dem Empor

kömmling seine Huldigung darzubringen, oder seiner Krönung in Paris

durch seine Anwesenheit höheren Glanz zu verleihen; als Napoleon im

Oktober 1805 in München eintraf, hielt sich der Landesherr ebenso

fern, wie der Kurprinz im Frühjahr eine Zusammenkunft mit dem

Kaiserpaar in Italien gemieden hatte; erst im November dieses Jahres

entschloss er sich zu einer Reise in das kaiserliche Hauptquartier nach

Linz und in die Heirat seiner Tochter Auguste mit des Kaisers Stiefsohn

Eugene Beauharnais, die man in Paris schon seit Juli 1804 anstrebte,

willigte er erst, nachdem sein ablehnendes Verhalten das Los Bayerns

im Pressburger Frieden wesentlich herabgedrückt hatte. Wir wissen

heute nicht nur, dass die Ehe, von der Politik geschlossen, ein wirk

licher Herzensbund geworden ist, sondern auch, dass Bayern ohne dieses

Zugeständnis seine Dynastie verloren hätte. Darum verdient der erste

bayerische König für das Opfer, das er erst nach schwerem Ringen ge

bracht hat, nicht Vorwürfe, sondern den Dank seiner Landeskinder.

Der politische Anschluss Bayerns an Frankreich wurde durch das

Bündnis vom 24. August bzw. 23. September 1805 erreicht; in den

Verhandlungen, die demselben vorausgingen, suchte Max Josef in Er

innerung an das Schicksal Karls VII. sich auf eine reine Defensivallianz

nach dem Muster seiner Vorfahren zu beschränken. Klarer als sein

Gebieter erkannte Montgelas sofort, dass Bayern mit Umgehung seiner

reichsständischen Pflichten nunmehr zum ebenmässigen Bundesgenossen

Frankreichs emporgehoben werde. Ausschlaggebend für diese Wendung
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war die Nachricht von dem beabsichtigten Einfall der Österreicher in

das Land. Wenn man dann das Datum des Vertrags um vier Wochen

verschob, um ihn als eine Folge der kaiserlichen Invasion erscheinen

zu lassen, so ist diese Täuschung Für die spätere Stellung Frankreichs

in Deutschland allerdings von schwerwiegender Bedeutung geworden;

nur so wurde ihm die Rolle eines Protektors möglich. Mag man hierin

die tragische Schuld der bayerischen Staatsleitung an der nun folgenden

Katastrophe erkennen, so ist doch zu betonen, dass man sich in München

von jener grenzenlosen Perfidie fern hielt, mit der sich der Erzkanzler

des Reiches Karl Theodor von Dalberg damals befleckte. Während sein

»Wort des Friedens an die Mächte Europas" von patriotischen Phrasen

strotzte, schlug er insgeheim dem französischen Gesandten die Ab

setzung des Kaisers Franz vor, der die Wahlkapitulation verletzt, die

Verfassung mit Füssen getreten und die Kaiserwürde verwirkt habe;

seine Krone sollte das dankbare Reich dem Kaiser der Franzosen an

bieten. Auch in Stuttgart erkannte man damals die Vorteile, welche

von einer Auflösung der feudalen Hierarchie zu erhoffen waren; aber

eine solche Demütigung wollte man dem Kaiser ersparen. In gesundem

Egoismus, der nach Bismarck der Lebensnerv aller Politik ist, trug

Kurfürst Friedrich von Württemberg nach mehrstündiger Unterredung

mit Napoleon kein Bedenken, in die Abschaffung überlebter germanischer

Staatsformen zu willigen und seinen Gesandten im Hauptquartier dahin

zu instruieren. In München regte nachher Napoleon selbst vor Gravenreuth

an, man solle alle Beziehungen zum Deutschen Reiche abbrechen, und

Talleyrand legte Herrn von Montgelas einen Plan vor, der die Er

hebung der drei Südstaaten zu Königreichen, die dauernde Loslösung

vom Reich und den Abschluss eines ewigen Bündnisses mit Frankreich

zum Gegenstand hatte. Obwohl Montgelas dazu nur leichte Zusätze

beantragte, fand es Napoleon für weise, in den Brünner Verträgen und

im Pressburger Frieden seinen Bundesgenossen neben beträchtlicher

Gebietserweiterung die völlige Souveränität einzuräumen, ohne dass sie

aufhörten, Mitglieder des Deutschen Bundes zu sein. Wenn man aber

in der Freude über das Errungene in der bayerischen Haupstadt von

der Wiederherstellung des Königtums sprach, oder an die Ver

wandtschaft zwischen Bayern und Bojern oder Franzosen erinnerte, so

knüpfte man teils an wirkliche historische Tatsachen an, teils an An

schauungen, die damals für historisch galten. Auch die Stiftung der

Nationalkokarde war kein eitles Spiel; sie bezweckte den Schutz der

Untertanen im Auslande und die Verschmelzung der verschiedenen Stämme,

die nun zu einem neuen Staatsganzen vereinigt wurden. Die unwürdigste

Rolle in diesen Münchener Tagen spielte wiederum Dalberg, der zur

Trauung des jungen Paares von Regensburg herübergeeilt war; er ver

glich Napoleon bald mit Perikles, bald mit Karl dem Grossen, lud nun

mehr den fremden Imperator direkt zur Regeneration der Reichs

verfassung ein und schlug in verblümten Worten die Wahl eines neuen

Deutschen Kaisers vor. Darum wollte er noch später Herzog Murat

von Berg die Kurwüde verschaffen, um durch Herstellung einer franzö
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sischen Majorität im Kurkolleg die Fürstenrevolution zu vollenden, darum

bestimmte er den Oheim des Kaisers, Kardinal Fesch, der kein Wort

Deutsch verstand, zu seinem Nachfolger, um sich selbst zu behaupten.

Schon im November 1805 hatte Napoleon den Kurfürsten von

'Württemberg eingeladen, die Reichsposten zu Landesanstalten zu machen,

und sich der Ritter- und Ordensbesitzungen zu bemächtigen, die in

seinem Lande lagen. Nach einem Tagesbefehl Berthiers, durch welchen

die französischen Generäle angewiesen wurden, die Bundesgenossen bei

der Besitzergreifung zu unterstützen, folgte die bayerische Regierung

auf wiederholtes Drängen des Kaisers dem Beispiel des Württembergers;

war dieses Vorgehen, wie man sich nicht verhehlte, auch durch keinen

Rechtstitel zu entschuldigen, so durfte man hinter dem unbequemen

Rivalen im eigenen Interesse nicht länger zurückbleiben. Für die Streitig

keiten, welche bei den sich viefach durchkreuzenden Ansprüchen un

ausbleiblich waren, sah eine am 16. Januar zunächst von Bayern und

Frankreich angenommene Bundesakte eine Mediationskommission in Paris

vor. Den Mitgliedern wurde zur Pflicht gemacht, in keinem Fall ihre

Zwistigkeiten an den Reichstag zu bringen oder an einem Reichskrieg

teilzunehmen, Bestimmungen, die einem offenen Bruch der Reichs

verfassung gleichkamen. Der Vertrag, dem auch Baden beitrat, blieb

indessen durch die Weigerung Friedrichs von Württemberg unaus

geführt. Nicht glücklicher ging es mit den Konferenzen, zu denen im

Frühjahr 1806 die bevollmächtigten Minister der Südstaaten unter dem

Vorsitz des französischen Gesandten Otto in München zusammentraten.

Das einzige Resultat derselben, ein Grenzvertrag zwischen Bayern und

Württemberg, wurde durch die Rheinbundsakte wesentlich modifiziert.

Ein ziemlich gemässigter Mediatisierungsplan, den Otto entwarf, fand

den Beifall Napoleons und Talleyrands nicht. Damit war klar, dass eine

Ordnung der deutschen Angelegenheiten nur in Paris erfolgen konnte.

Österreich und Russland waren mit den Bundesgenossen Frankreichs

noch immer überworfen, Preussen lohnte den Bemühungen Bayerns für

eine Verständigung mit den Tuilerien damit, dass es Ansbach unter der

Hand in Paris wieder für sich begehrte, auf das es im Schönbrunner

Vertrag zugunsten Max Josefs verzichtet hatte. Sein Verhalten in

dieser Angelegenheit war dem Benehmen Napoleons gegen den Berliner

Hof hinsichtlich Hannovers, durch das dann der Krieg herbeigeführt

wurde, völlig ähnlich.

Eine Aufteilung ganz Süddeutschlands an die drei Souveräne wurde

von Napoleon am 1 3. April dem württembergischen Gesandten Wintzingerode

zugesagt; den Plan dazu hat der badische Minister Reitzenstein ent

worfen. Der bayerische Bevollmächtigte, Cetto, begnügte sich damit,

den anderen beiden die Initiative zu überlassen und nur jede Schädigung

der bayerischen Interessen zurückzuweisen; es war natürlich, dass er

eine Vergrösserung der anderen, die ihm an sich gleichgültig war, nur

gegen entsprechende Bereicherung seines Königreichs zugeben konnte.

Im übrigen fasst er seinen Standpunkt selbst einmal dahin zusammen:

„Man muss sich überzeugen, dass wir in Wahrheit zwar in erster Linie

Süddeutsche Monatshefte. 1,11. 61
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Bayerr. sind, aber dass wir auch nicht aufhören, Deutsche zu sein und

dass die deutschen Interessen an uns immer ebenso eifrige Vorkämpfer

finden werden wie in den anderen Teilen des Reiches." Auch die Pariser

Verhandlungen hätten zu keinem Ziele geführt, wenn nicht Napoleon

in seinem Kabinett einen Plan hätte ausarbeiten lassen, in dem er unter

Berücksichtigung der besonderen Wünsche das Los jedes Einzelstaates

nach seinen eigenen Karten und Plänen festsetzte. Der erste deutsche

Staatsmann, der von diesem Plane Kenntnis erhielt, war Cetto. Seine

Bedenken hierüber galten vor allem der geplanten Auflösung des Reiches,

der beabsichtigten Verfassung des neuen Bundes, die eine Schmälerung

der eben gewonnenen Souveränität nach sich ziehen konnte und der

Dürftigkeit des für sein Vaterland ausgeworfenen Loses. Montgelas

selbst konnte eingedenk der früheren Erklärungen von Haugwitz und

nach seiner eigenen Stellungnahme im letzten Herbst für den Fortbestand

der alten Verfassungsform seine Stimme nicht erheben. Er legte das

Hauptgewicht darauf, dass der Eintritt in das neue Abhängigkeits

verhältnis nicht von der Gebietsteilung getrennt werde. Denn ohne

diese Vorsicht, schrieb er, wäre es möglich, dass man uns Ketten auflegte,

ohne sie auch nur zu bezahlen. Dagegen hielt man in Stuttgart die Los

sagung von der deutschen Verfassung, die man vor dem Pressburger

Frieden dort bereitwilligst akzeptiert hätte, jetzt mitten im Frieden für

gefährlich. Auch hätte man die alten lockeren Bande, die jeder lästigen

Verpflichtung längst ledig geworden waren, aber doch noch gewisse Vor

teile boten, der neuen Föderation vorgezogen. So vereinigten sich die

beiden süddeutschen Könige im letzten Augenblick noch zu gemein

samem Widerstände gegen einen aufgezwungenen Vertrag, dessen Be

stimmungen ihnen vorher nicht einmal schriftlich mitgeteilt worden waren.

Wir haben nicht gesucht, unsere Staaten auf Kosten unserer Nachbarn

zu vergrössern und beharren noch in denselben Gesinnungen, heisst es

in einer bayrischen Instruktion aus dieser Zeit, wenn die anderen Höfe

denken wie wir. AHein Gravenreuth, der diese Vorstellungen nach

Paris bringen sollte, wurde in Strassburg aufgehalten, und Cetto am

12. Juli durch die Drohung, dass sonst alle Vorteile verloren gehen

würden, zur Unterschrift gezwungen.

Es fehlte damals nicht an Stimmen, die wie Gravenreuth, empfahlen.

den Gesandten einfach fallen zu lassen. Allein Montgelas nimmt ihn

in seinen Memoiren eifrig in Schutz. „Frankreich ist in diesem Augen

blicke unser bester Bundesgenosse und unsere sicherste Stütze", schrieb

er noch vor dem Abschluss des Rheinbundes; „alles das kann und muss

sich ändern, weil nichts beständig ist in der Welt. Aber es könnte sehr

grosse Nachteile, vielleicht eine augenscheinliche Gefahr mit sich bringen,

wenn man nur durchblicken Hesse, dass man schon fest auf den Augen

blick wartet, wo man unbotmässig sein kann. Unser Haus wäre dann

von denen verlassen, die ihm zwar zu einigen Klagen Anlass gaben,

aber gleichwohl ihm grosse Dienste geleistet haben, und die anderen

sind noch zu nichts weniger als zu unserem Empfang bereit." Noch

seufzte Süddeutschland unter dem Druck der französischen Armeen;
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allmählich waren alle Parteien, auf deren Widerstand man hoffen konnte,

abgefallen einschliesslich des Stuttgarter Kabinettes. Österreich war

durch seine völlige Erschöpfung zu energischem Handeln unfähig, Preussen

flösste den Brüdern südlich des Mains kein Vertrauen mehr ein; auch

von Russland war, nachdem der Abschluss des Friedens mit Frankreich

durch Oubril in München bekannt geworden war, nichts mehr zu er

warten. Der springende Punkt für die Realpolitik des bayerischen Hofes

war die augenblickliche Macbterweiterung; die Befürchtungen, die die

anderen Rheinbundsfürsten von dem zu entwerfenden Fundamentalstatut

hegten, waren, wie die Zukunft lehrte, nicht gerechtfertigt. Der bekannten

Absage der Rheinbündler an den Regensburger Reichstag, die von

Reitzenstein entworfen wurde, war durch die Intervention Cettos das

Verletzende gegen die deutschen Vormächte genommen. Kaiser Franz,

der aus einer längst wertlos gewordenen Krone noch möglichst reichen

Gewinn zu ziehen strebte, musste sich von dem Imperator den Verzicht

auf dieselbe abtrotzen lassen, und Preussen sühnte in den Tagen von

Jena und Auerstätt nur eine alte Schuld. Wie sollte in einer Zeit, in

der ausser Frankreich und England überhaupt kein Staat in Europa un

abhängig war, der bayerische Herrscher sich unterfangen, eine Revolution

aufzuhalten, die durch die Unterlassungssünden der Grossen und die

Begehrlichkeit kleinerer Mitstände heraufbeschworen war?

Man hat sich ausserhalb des Rheinbundes die täglichen Unbequem

lichkeiten, die seine Glieder selbst am lebhaftesten fühlten, viel zu gross

vorgestellt. Vergleiche hinken und historische Analogien erfreuen sich

nur bedingter Richtigkeit. Aber wie die geniale Intuition B. Erdmanns-

dörffers über die Zeiten nach dem Westfälischen Frieden, die lange Zeit

durch einseitige Quellenbenutzung uns nur im schwärzesten Schatten

erschienen, helle Lichter ausgegossen hat, so wird man sich auch ein

mal dazu bequemen müssen, die entwicklungsfähigen Triebe anzuerkennen,

die vor und nach dem preussischen Revirement auch die deutschen

Mittelstaaten zu dem Gesamtleben unserer Nation beigesteuert haben.

Montgelas selbst hat sich in seinem Werke das dauerndste Denkmal

geschaffen: die Demütigungen der Franzosenzeit sind verschwunden, das

moderne Königreich Bayern ragt als zweitmächtigster Grundpfeiler des

Deutschen Reiches in grösserer Herrlichkeit als je vorher; unsere

denkmalsfrohe Zeit würde nur eine alte Schuld des Dankes abtragen,

wenn sie sich entschliessen würde, dem Begründer des heutigen Bayerns

ein Standbild zu errichten.

«1*
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Das Bauernhaus im südlichen Bayern.

Von August Thiersch in München.

Das Leben des Landvolkes ist längst von Schriftstellern ge

schildert, von Dichtern besungen und von Malern verherrlicht worden.

Fast verschwundene Sitten und Gebräuche werden wieder hervorgesucht,

auch allerlei Hausrat und Täfelwerk von Bauernstuben in den Städten

zusammengebracht und in Museen aufgestellt oder zur Ausstattung von

modernen Wohnungen verwendet. Nur das Haus selbst ist nach Form

und Einrichtung noch wenig erforscht, verstanden und gewürdigt worden.

Und doch äussert sich ganz besonders im Hausbau der gesunde Sinn

und die tüchtige Natur des Landvolkes. Das Bauernhaus bildet mit der

umgebenden Natur nicht nur den Hintergrund und den Rahmen des

farbenreichen Lebensbildes, sondern einen wichtigen Teil seines Inhaltes.

Im Vordergrund des Interesses steht Land und Volk des Gebirges,

stehen die Berge, von denen immerwährende Ströme erquickenden

Wassers in die Ebene eilen, das grüne Hügelland, über welches sich

die Häuser in anmutigem Wechsel von Wiesen und Bäumen verteilen

und das vom Gesang und Jauchzen eines lebenslustigen Volkes wider

hallt. Dort wo alljährlich der Städter Erholung und Stärkung seiner

Gesundheit sucht, findet er in dem Bauernhaus ein Dasein von solchem

Behagen, dass er gern auf städtische Bequemlichkeit verzichtet. Neben

der herrlichen Natur ist es auch die Art des Wohnens, welche den

Menschen glücklich macht.

Die Neuzeit droht diesen idealen Zustand gänzlich zu zerstören.

Die Eisenbahn hebt die Einsamkeit unserer schönsten Gebirgstäler auf,

aus den Städten ergiesst sich jährlich eine Flut von Erholungsbedürftigen

auf das Land. Die Industrie dringt zugleich in die abgelegensten Täler

ein. Die Lebensverhältnisse des Volkes ändern sich gänzlich vor unsern

Augen, der Erwerb durch Landwirtschaft wird immer schwieriger und

weicht dem durch Vermieten an Sommerfrischler oder dem durch

Fabrikarbeit. Die alten Häuser werden für Sommerwohnungen einge

richtet, ihre braunen Holzwände von grossen Fenstern durchbrochen,

innen und aussen überkleistert, charakterlose Logierhäuser und städtische

Spekulationsbauten wachsen wie Pilze hervor. Sie tragen den Stempel

der Selbstsucht und Rücksichtslosigkeit an ihrer Stirne und verderben

weithin die Schönheit der Landschaft.

Daneben verschwinden die alten Häuser, welche der Vernichtung

durch Feuer und Schwert entgangen waren, durch den Unverstand und

die Neuerungsucht der Besitzer so schnell, dass bald nichts mehr zu

finden sein wird von diesen Denkmälern ältester Sitte und Kunst. Auch

in den übrigen, durch ihre landschaftliche Schönheit anziehenden

Gegenden Deutschlands sieht es nicht viel besser aus.

Die Erkenntn's. dass die höchste Gefahr auf Verzug eingetreten



-»•8 933 !•*-

ist und die Einsicht von der Notwendigkeit zu retten was noch zu retten

ist, hat den Verband der Architekten- und Ingenieur-Vereine Deutsch

lands dazu bestimmt, die Aufnahme des Bauernhauses zu einer gemein

samen Aufgabe zu machen. Das Deutsche Reich bewilligte hierzu den

namhaften Betrag von 30000 Mk., die verschiedenen Regierungen

Deutschlands noch besondere Unterstützungen, sodass noch im Jahre

1899 mit der Arbeit begonnen werden konnte. Das Werk, welches den

Titel führt: Das Bauernhaus im Deutschen Reiche und in seinen Grenz

gebieten (Verlag von Kühtmann in Dresden), bringt auf 120 Tafeln die

typischen Formen des Bauernhauses zur Darstellung und soll mit diesem

Jahre abgeschlossen werden. In Bayern sind unterdessen durch die

private Tätigkeit einzelner Architekten, wie Zell und Aufleger, die

schönsten Beispiele bemalter Gebirgshäuser in Lichtdrucken veröffent

licht worden. Neben den Architekten haben auch die Historiker und

die Erforscher der Volkskunde angefangen, ihre Aufmerksamkeit dem

Bauernhause zuzuwenden. Der Verein für bayrische Volkskunde und

Mundarten forschung unter Leitung des Herrn Professor Brenner in

Würzburg beschäftigt sich mit der Aufsuchung der Verbreitung der

einzelnen Typen, und sucht ihre Abhängigkeit von örtlicher Überlieferung,

Bodenbeschaffenheit, Klima, Landwirtschaft usw. festzustellen. Herr

Professor Brenner hat seine Tätigkeit bereits 1895 begonnen. Diese

wird durch die Aufnahmen der Baugewerkschulen unterstützt. (Mit

teilungen und Umfragen zur bayrischen Volkskunde, herausgegeben von

Professor Brenner in Würzburg.) Auch die Kommission für Inventari

sierung der Baudenkmale des bayrischen Staates hat das Privathaus in

den Kreis ihrer Untersuchungen aufgenommen.

Endlich verfolgt der Verein für Volkskunst und Volkskunde in

München seit dem Jahre 1902 die Erforschung der künstlerischen Seite

des Hausbaues, mit der Absicht, das Verständnis für die überlieferten

Formen in weiteren Kreisen zu erwecken und die Handwerker auf die

alten Vorbilder hinzuweisen. Die Hefte der Zeitschrift dieses Vereines

enthalten deshalb neben Berichten über die Erhaltung von alten

Bauwerken auch Abbildungen von Häusern, Geräten, volkstümlichen

Schnitzereien und Malereien. Einer Anregung dieses Vereins folgend

und unter dem Eindruck der neuesten Bewegung der deutschen Vereine

für Denkmalspflege und Heimatschutz hat sich das königlich bayrische

Staatsministerium des Innern im Januar 1904 entschlossen, besondere

Vorschriften zum Schutz von altertümlichen Häusern und zur Erhaltung

der ortsüblichen Bauweise zu erlassen.

Im Folgenden soll zuerst ein kurzer Überblick über die ver

schiedenen Formen des Hausbaues im Königreich Bayern gegeben, dann

das Haus im südlichen Bayern und insbesondere im oberbayrischen Ge

birge beschrieben werden.

Wer immer das Königreich Bayern auf der Eisenbahn durchfliegt,

dem muss die Verschiedenheit auffallen, welche beim Hausbau im

Norden und im Süden der Donau hervortritt. Nördlich der Donau, in

Franken, beherrscht der Riegel- oder Fachwerkbau mit steilem Dach
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das Land, wie in dem benachbarten Thüringen, Hessen und Württemberg.

Südlich der Donau sind die Dächer weniger steil, der Riegelbau ver

schwindet, an seine Stelle tritt der massivere Mauerbau mit flacherer

Dachneigung.

Die Häuser im nördlichen Bayern sind klein, weil der Grundbesitz

durch Erbteilung sich stark zersplittert, neben dem Ackerbau spielt der

Obst-, Wein- und Gemüsebau eine wichtige Rolle. Anders in der getreide

reichen Donauebene von Niederbayern. Hier ordnen sich die Wirtschafts

gebäude um einen geräumigen Hof mit dem Düngerhaufen in der Mitte.

Nähert man sich dem Gebirge, so wird das Hausdach so flach,

dass kein Gegenstand mehr von ihm abgleiten kann. Auf den saftigen

Wiesen lagern sich einzelne mächtige Häuser, welche unter einem ein

zigen langgestreckten Dache Menschen, Vieh und Heuvorräte bergen.

Schon in dieser oberflächlichen Betrachtung treten die wichtigsten,

wirtschaftlichen und baulichen Eigentümlichkeiten des Bauernhauses

hervor.

Ähnliches zeigt eine Wanderung von Westen nach Osten. Während

im Gebirge und seinem Vorland das Einheitshaus mit seinem von

Steinen beschwerten Schindeldach vom Allgäu bis ins Salzburgische aus

schliesslich herrscht, sieht man in der Ebene das nüchterne schwäbische

Haus mit steilem Dach bis an den Lech und die Isar vordringen, nörd

lich der Donau aber das fränkische Fachwerkhaus bis an die Abhänge

des Fichtelgebirges sich erstrecken.

Niederbayern dagegen, zwischen Isar und Inn, hält wenigstens beim

Wohnhaus an dem Hochlandtypus fest. Dieser behauptet sich auch nörd

lich der Donau, wenn auch verkümmert im bayrischen und Oberpfälzer Wald.

Im ganzen haben also die altbayrischen Länder ihre schwere

massive Bauart gegenüber der leichteren und von Schwaben und Franken

eindringenden behauptet.

Die Alpenländer stehen in dem Rufe, die ältesten Überlieferungen

bewahrt zu haben. Der verdienstvolle Forscher, Herr Major Bancalari

in Linz (die Hausforschung und ihre Ergebnisse in den Ostalpen, Zeit

schrift des deutsch-österreichischen Alpenvereins 1893) bezeichnet sie

als eine Fundgrube ältester Sitten und Zustände. In der Tat nimmt das

Haus des Gebirges an Grösse, Schönheit und kunstreicher Gliederung

die erste Stelle ein. Ob ganz von Holz gezimmert oder nur teilweise,

mit oder ohne seine Lauben macht es immer mit seinem wuchtigen,

weit ausladenden Dach einen stattlichen Eindruck. Es verhält sich zu

dem spitzgiebeligen Hause des Nordens wie ein griechischer Bau zu

einem gotischen. Der durch seine klassischen Bauten in München

bekannte Architekt Klenze und nach ihm Semper haben geglaubt, dass

sich in dem Alpenhaus der griechisch-italische Baustil erhalten habe,

indem sie bei jenem den allgemeinen Habitus, die Konstruktion und ge

wisse Einzelverzierungen wieder erkannten. Die Häuser in Athen zur

Zeit des Pisistratos stellte sich Klenze den unsrigen ähnlich vor, weil

gegen ihre, die Strasse verengenden Dachvorsprünge und Galerien, Ge

setze erlassen werden mussten. Unterdessen hat die Kenntnis des



-*•! 935 S-*-

antiken Privatbaues weitere Fortschritte gemacht, die Analogien haben

sich vermehrt, und die Behauptung von der Fortdauer einer antiken

Tradition in den Alpen lässt sich jetzt hinreichend stützen.

Hier sei nur auf eine hiermit zusammenhängende Erscheinung

hingewiesen, die wohl allgemein bekannt, aber nur auf diese Weise er

klärt werden kann: Die Verschiedenheit der Dachform bei Kirche und

Wohnhaus. •

So oft man sich einem Alpendorfe nähert, taucht zwischen den

breitgelagerten, niedrigen Häusern mit den flachen, steinbeschwerten

Dächern das steile Dach und der spitzige Turm der Kirche auf. Die

Kapellen und alle Monumente religiöser Art folgen diesem steil giebeligen

Stil. Auch das Pfarrhaus tut sich etwas zu gut auf sein steiles Dach.

Bezeugt dies nicht die merkwürdige Tatsache, dass das Christentum in

diesen Ländern nicht von Rom aus, sondern von dem germanischen

Norden eingeführt worden ist? Die Bauart der ersten Kirchen, welche

jene Missionare errichteten, ist vorbildlich für alle späteren geworden.

Wir sehen sie noch in den norwegischen Holzkirchen und in den von

Deutschen in Ungarn und Galizien erbauten. Für das Wohnhaus ist

die heidnische Bauart geblieben.

Wie viel Heidnisches sich im Aberglauben und bei Festgebräuchen

erhalten hat, ist hinreichend dargetan. Auch in der Baukunst ist es so.

Ihre Traditionen sind von dem Mittelalter nur wenig berührt worden;

an ihnen hat die Renaissance stillschweigend wieder angeknüpft und sie

zu neuem Aufblühen wieder erweckt.

So kommen an einem Hause in Nieder-Neuching bei Erding aus

dem Jahre 1581 an Türen und Fenstern antike Formen mit gotischen

zusammen vor, also zu einer Zeit, wo die Renaissance eben erst in

die deutschen Städte eingedrungen war.

Von Anfang stand hier also das Haus, nicht die Kirche unter

„ultramontaner" Herrschaft. Über die Häuser der einwandernden Baju

waren belehrt uns ein interessantes Dokument, die Leges Bajuvariorum :

Köstler, Handbuch der Gebiets- und Ortskunde des K. Bayern, 1. Abschn.

München 1895. Es zählt die Strafen auf, welche für böswillige Be

schädigungen einzelner Teile des Hauses festgesetzt waren. Die grösste

Strafe trifft den, welcher die Säule, von welcher der First gestützt wird,

die sie Firstsul nennen, beschädigt, 12 Soldi. Auf die Zerstörung einer

Winkelsäule (winchilsul) ist eine Strafe von 3 Soldi, auf die Be

schädigung einer der übrigen Säulen dieser Ordnung ist nur 1 Soldo

Strafe festgesetzt. Ausser den Oberschwellen, Balken, Dielen und

Brettern werden noch Säulen einer äusseren Ordnung genannt.

Diese Bauart passt durchaus nicht auf das Alpenhaus, welches

sich nicht aus Säulen oder Pfosten, sondern aus aufeinander liegenden

Balken aufbaut und mit einem langgestreckten Satteldach bedeckt ist.

Die Beschreibung des alten Gesetzes ist aber verständlich für die noch

im Erdinger Moos vorkommenden mit Stroh gedeckten Häuser, sowie

für die Häuser der norddeutschen Tiefebene, der Provinz Niedersachsen.

Bei diesen fällt das steile Strohdach vom First nach allen vier
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Seiten ab, stützt sich auf einen inneren Kranz von Säulen und setzt

ringsum auf den niedrigen Umfassungswänden auf. Unter den First

enden befinden sich dreieckige Luken für Rauchabzug und Lichteinfall.

So hat auch Albrecht Dürer öfters Dorfhäuser dargestellt. Wir dürfen

in diesen Häusern den Stil unserer einwandernden Vorfahren erblicken.

Die höhere römische Kultur, welche sie im südlichen Bayern vorfanden,

haben sie nicht ganz vernichtet, sondern die Vorteile derselben sich

allmählich angeeignet.

Betrachten wir die Bauart des Gebirgshauses, indem wir am

Nordfuss der Alpen von Westen nach Osten wandern. Hier regnet

und schneit es dreimal mehr als in der Ebene. Der Getreidebau ver

schwindet neben der Viehzucht. Die Berghänge liefern reichliches

Bauholz. Gemeinsam ist deshalb dem ganzen Alpengebiet die Form

des Einheitshauses, welches zwei Geschosse hat und unter einem grossen

weit ausladenden Dach, Wohnung, Stall und Scheune vereinigt. Die

Verschiedenheiten sind folgende:

Im Allgäu befindet sich die Tenne zu ebener Erde und trennt

die Wohnung vom Stall. Die Lauben fehlen. Der Eingang liegt auf

der Langseite des Hauses. Die Wände sind meist von unten auf

hölzern und schmucklos. Es folgt das Gebiet der obern Amper und

der Loisach, das Werdenfelser Land mit Wallgau (an der oberen Isar).

Das Haus dieses Landes ist charakterisiert durch den reichgegliederten

Fachwerkgiebel mit seinen gitterförmig gekreuzten und geschnitzten

Streben meist über gemauerter Wohnung. Diese Bauart zieht sich über

Reute und Zirl nach Innsbruck und von hier einerseits den Inn hinauf

bis Landeck, anderseits über den Brenner hinüber bis nach Südtirol

und in das Pustertal.

Wesentlich verschieden hiervon ist die Bauart in dem Gebiet

zwischen Isar und Inn vom Walchensee ostwärts, in dem ehemaligen

Sundergau. Das Kulturzentrum scheint für diesen Gau Tegernsee und

Schliersee gewesen zu sein. Das Haus dieses Gebietes ist das am

reichsten gegliederte der ganzen Alpen. Lauben umgeben auf drei

Seiten das Obergeschoss, die Tenne liegt über dem Stall, der Haupt

giebel steht weit über und ist mit Brettern verschalt. Die Luke in

diesem Brettergiebel, eigentlich für den Rauchabzug bestimmt, erweitert

sich manchmal zu einer oberen Laube. Die Befestigung der Lauben

erfordert ein vielfaches Vortreten des Zimmerwerkes. Die Balkenköpfe,

Blockwand-Konsolen und Pfettenköpfe sind reich profiliert, die Lauben

säulen mannigfach geschnitzt, die Brüstungen mit Ausschnitten verziert

und bemalt. In dem reichen Aufbau dieses Organismus feiert die

Zimmermannskunst ihre höchsten Triumphe.

Dieser hochentwickelte Stil setzt sich südwärts über den Achen-

see bis in das Inntal fort, und dieses hinab bis an die hohe Salve.

Bancalari hat den Typus dieses Hauses den des Achensees genannt,

weil er ihm von dort auszugehen schien, seine Heimat aber ist das

oberbayrische Gebirge, der Sundergau. Mit Übergehung des Leitzach

tales, auf dessen Besonderheiten hier nicht eingegangen werden kann,
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überschreiten wir den Inn, und betreten den Chiemgau. Die Lauben

werden hier seltener, der Hauseingang liegt regelmässig an der Giebel

seite. Die Wohnung ist meist bis unter das Dach gemauert, die

Front aber noch von einzelnen Baikonen durchzogen und oft mit Fresken

geschmückt, welche als Ersatz für den Laubenschmuck dienen. Die

Pfetten des weitvorspringenden Giebels ruhen auf schön gegliederten

und oft bemalten Konsolen. Besonders schöne Beispiele hat noch

Ruhpolding aufzuweisen ; vgl. die Darstellungen in den Werken von

Zell und Aufleger.

Die Frage ist unabweisbar, lassen sich diese Verschiedenheiten

der Bauweise durch die Abstammungsverschiedenheit der Bevölkerung

der verschiedenen Landesteile und durch die Geschichte der Be-

siedelung erklären? Hier müsste die Dialektforschung und die Geschichts

forschung einsetzen. Zur Beantwortung scheint mir nur der Eingeborene

berufen, welcher das Volk von Jugend auf kennt. Hier müsste sich

z. B. zeigen, wie weit die Alemannen nach Osten vorgedrungen sjnd.

Soviel ist jetzt schon klar, dass ihr Einfluss auf die Bauart ein er

nüchternder war. Der auf das Praktische gerichtete Sinn des Alemannen

hat unbedenklich alte Kunstüberlieferungen wirtschaftlichen Verbesserungen

geopfert. Er beseitigte die Lauben, oder Hess sie als unnötig fort, er

verzichtete auch auf das gitterförmige Strebenwerk des Giebels. Sein

Hausgrundriss ist der kompendiöseste. Er hat immer den Eingang an

der Langseite, Stube und Kammer liegen ungetrennt an der Giebelseite.

Die Tenne, zugleich die Einfahrt, scheidet die Wohnung vom Stall.

Letztere Anordnung kann in der Tat als ein Kulturfortschritt angesehen

werden, da sie den Stallgeruch von der Wohnung fernhält. Dagegen

steht die auffällige Vernachlässigung der Kunstformen am Äusseren.

Ähnlich verhält es sich mit den Schwaben. Früher war der Lech

ihre östliche Grenze. Langsam aber unaufhaltsam drängt der wirtschaftlich

bewegliche Schwabe den Altbayer zurück, wie der Dialekt am Ammer

see, ja sogar schon in Fürstenfeldbruck verrät. Im Hausbau bedeutet

diese Ausbreitung des schwäbischen Elements ebenfalls eine Verarmung

an Kunstformen. Man vergleiche nur die Erscheinung der Städte Ulm

und Augsburg. Auch das Land zwischen Isar und Inn scheint Zeichen

alemannischen Einflusses aufzuweisen, wie die Lage des Hauseingangs

an der Langseite. Vielleicht gehört auch eine Beobachtung hierher, die

sich auf den Dialekt bezieht und die mir ein Rosenheimer mitgeteilt

hat, dass nämlich der Vokal a am Inn dunkler ausgesprochen wird als

an der Isar, und dass dieses Dunklerwerden gegen das Salzburgische

stetig zunimmt, bis sich a in vollständiges o verwandelt hat.

Niederbayern mit seinem fruchtbaren getreidereichen Boden ist

die eigentliche Heimat des bayerischen Bauernhofes. Der Ackerbau

überwiegt hier die Viehzucht und erfordert geräumige und bequem ge

legene Tennen, Scheunen und Schupfen. Keine tiefen Schneefälle wie

im Gebirge hindern den Verkehr im Freien. Die Wirtschaftsgebäude

sind deshalb hier vom Wohnhaus getrennt, schliessen aber mit ihm

einen Hof ein, der den grossen Düngerhaufen in der Mitte und Aus
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fahrten an den Ecken hat. Das Wohnhaus enthält gewöhnlich noch

den Pferdestall, auf der einen Langseite des Hofes liegt der Kuhstall,

auf der anderen der Schupfen, der Wohnung gegenüber der Stadel.

Das Wohnhaus kehrt in der Regel seine von Lauben geschmückte

Giebelseite dem Hofe zu und hält an der Gebirgsbauart fest, Blockbau

mit Legschindeldach. An dem Stallgebäude ist gitterförmiges Fachwerk

und steileres Dach häufig. Dies ist auch die Bauart in dem frucht

baren einst zu Bayern gehörigen Innviertel (Oberösterreich).

Wohl zu unterscheiden ist von dieser niederbayrischen die fränkische

Hofanlage, bei welch letzterer der Wohnungsgiebel an die Strasse stösst,

gegen welche sich auch die Hufeisenform der Gesamtgruppe öffnet.

Ich glaube nicht fehlzugehen, auch die niederbayrische Hofanlage

mit ihrer fest symmetrischen Geschlossenheit und axialen Stellung des

Wohnhauses auf römische Bautraditionen zurückzuführen. Ahnliche

Anlagen zeigen die Ausgrabungen römischer Maierhöfe in Württemberg,

dem römischen Zehntlande, analoge Pläne die Marktplätze römischer

Provinzstädte.

So eröffnet sich in dem Studium des Bauernhauses ein weites

Feld für den Kultur- und Kunsthistoriker und vor allem für den Architekten.

Hoffen wir, dass aus den Trümmern und aus der Asche eines

dahinsinkenden Zeitalters wieder eine volkstümliche Bauweise erstehe.
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in Nürnberg aai einem ^atvijicrhauö gefauft. ©ie beftnbet (Td) in unferem

»erfonlidjen ©efip unb bilbet mit bem alten SÖüffctt (aud bem 17. Satyr*

bunbert), ba* in un$ unbefannter Seit aui einer alten Äloflerbettftatt in

ein foldjeö uingewanbelt würbe, mit ben »telerlei 2fnbenfen barauf, ben

fdjönften unb ehrwürbigflen ©dmtucf unfered Jpeimö.

3n ber Wlitte bed Eßjimmere' ftanb ein großer ad)tecfiger $ifd), »on

bem id) aud) etwaö erjdbjen m6d)te. 211$ ber SSater im 3at)re 1836 oom

Äönig £ubwig I. baä 2ftelier am „?el)el", bornalä nod) eine SBorflabt 3ttünd)en$,

jttr Sßcrfugung geftcllt befommen tyatte, war barin aud) ein ad)tediger alter

fteinerner 2ifd), beffen platte, ganj mit fd)6ner 5Wofaif eingelegt, bie »er*

fduebenen 3Öa»»en ber jfrirfurften unb beren Scamendjüge mit 9Humeu

nnb "XtabeiUn barjtellte. Äänig ?ubwig Ijatte biefen 2tfd) bem SBater ge*

fdjenft; beöfyalb ließ biefer ib,n, ali et Direftor ber "ätabemie würbe unb

baä feud)te ungefunbe 2ftelier aufgab, in fein «#au$ an ber ©artenflraße

fdtaffen. Dort fianb baö foflbare alte SRöbel nun »tele 3ab,re. Stneä

fd)6nen 2age$ aber, id) mod)te etwa 15—16 3af)re alt fein, würbe ber

Sifd) oon ber 9tefibenj aui reflatniert, ali Eigentum beS $ofe$. Der

Sßater willigte felbflwerftdnblid) fofort in bie 9lucfgabe ein, wenn aud) mit

einigen ©loffen, unb entfd)(oß fid) fdjneU, ihn ganj genau für ftd) fopieren,

anflatt ber furfHidjen 9?amen$jüge unb Embleme aber biejentgen ber Familie

Maulbad) anbringen ju (äffen. SBodjenlang fab, id) bann, wenn id) an bem

Eßjimmer »oruberging, einen blonben, hübfdien jungen iüiami, .tperm Jiotti,

an bem 2ifd) arbeiten, mit SKofatffteindjen unb ®ip$ b,antierenb. 3d) ging

gern unb oft »orüber, wagte aber niemals ein 2ßort an ben gefd)idten

•ftünfUer }u richten. <H lo enblid) ber fd)öne Zi\d) mit bem Sienenforb unb

©pinnroefen, bem ^)egafud, bem „füllen ©ad)", ben 97amenäjügen unb

SBlumenguirlanben au* l)errlid)er STOofaif fertig »or und ftanb, würben
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mehrere gute greunbc gu einem lerferen STOahle gelaben, wobei ber neu*

gefchaffene Sifd) mit manchem Gbampagnertropfen getauft mürbe. @r be

finbet jTch jefct im SBefTfcc meinet SBruberä J^ermann, wdbrenb ber alte $ifch

ein efyrenpolleä, ober ruhige* ©afein in einem ©aale ber SÄeftbenj ober auf

einem ber fäniglicben ©chl6ffer fur>rt.

3?un aber gebt'ö in ben großen fchattigen ©arten, ben ich mir ohne

meineä S3ater$ ©eftalt gar nicht benfen fann! 2Keine frübeflen (Erinnerungen

Rängen benn auch mit bem SSater unb bem ©arten jufammen ; mein J&aupt*

fpielplafc war ber ©arten, unb mein bejler ©pielfamerab ber SSater. Äinber

um ftd) ju fetjen, mar feine gräßte greubc, unb er »urbe nicht mübe, ihnen

Uberrafchungen unb ?u(cbarfeiten ju bereiten, ©o ftnbe id) in meinem

Äinbertagebuch manch Heine Grpifoben, bie am heften jeigen, mit ber frcf>

gegen bie Außenwelt oft fo fchroff unb fjerb jeigenbe Äunftler mit ben

Äinbern Äinb fein unb ftch fo ganj in bie Äinbcrnatur eerfefcen fonnte.

Die fleine 3ofefa febreibt j. ©. im Sabre 1857 : „3ch barf immer mit bem

*Papa um 4 Uhr ejfen, unb ba befomme id) ©pargeln unb ÜBein, unb ba

fagt er immer: „jfomm rjer, Du Heiner grofeh, je(jt wollen mtr'ö unä

fchmetfen fäffen ! " — Unb geftern r>at er mid) fo arg angeftimmt unb bat

gefagt: ,,©chau ben fchönen STOaifafer im ©raö", unb ba bin id) gleich, bin*

gelaufen unb hin gemeint, er wäre lebenbig, unb wie ich recht bingefchaut

hab', feb' id), baß er Pon ©chofolabc ift unb ba hab' id) ib,m gleich ben

jtopf abgebiffen, bie Flügel unb bie Sßeine ausgerupft unb ben ?eib mit

meinen 3dbnen jerfchmettert. 3cb habe ben ^)apa fo fchrerflid) lieb, id)

fonntc ihn gleich jerbrücfen unb immer bei ihm bleiben, baö wäre halt meine

allergrößte greub'! — ©eftern bin id) in bie ©tabt gegangen unb hab' bem

^)apa eine ©chofolabjigarre gerauft, bamit er bod) auch eine ^reub' hat,

unb ba hab' id) ihn recht arg angeftimmt unb bd)' gefagt: ,,©ib acht, in

biefem Rapier ift eine alte graue 3lmeife eingcwicfelt, bie flicht furchtbar!"

Da bat ber tyapa »oll furcht eai Rapier aufgemacht unb toie er bie 3igarre

gefehen h,at, b,at er fie gleich »or lauter greub' geraucht! — 3ch bin fchon

fo glücflid), benn bie Grrbmdnnchen haben mir ein munberfch6neä $reuj gc*

febenft, ba* l)ängt an meinem Äaftanienbaum, grab an meinem ?iebfing$*

pfdjschen, unb ba bab' ich ihnen gleich einen Danfbrief gefchrieben unb habe

ihn in bie ^clfenrifce am Sannenbügef gefietft unb bann haben fie mir noch

ein wunberfd)6ned ©artenmeffer gefchenft, ba bab' id) gleich bamit gearbeitet,

unb recht ttiel abgefdjnitten in meinem ©arten."

3m ©ommer waren bie Altern meift fetjr früh a«f- ®e< fchfnem

SBetter fnihftütften fie oft fchon um 6 Uhr im freien oor bem J?aufe, unb

bii ich enblich auö ben Gebern fchlüpfte, hatte ber Sater längfi feine 2Ban*

berung burd) ben ©arten angetreten. Diefe ©tunben waren ihm heilig.

Oft fagte er, ber ©arten fei feine Äirche, unb in jebem ©raöhalm fonne er

bie ÜBeiätyeit @otte$ bewunbern. Diefe Äuffaffung wdre mir allerbtngä

auch außerorbcntlicb bequem gewefen, bod) hielt er bei mir fel>r barauf, ba%

id) Sonntag« bie Äirche befuchte. Einmal erwähnte ich, baß id) am ttebften

in bie Jpoffirche wegen ber fchönen ÜRufif gebe; ba erhielt id) aber ftrengen

SBefebl, nur fofehe Äirchen aufjufudjen, wo feine „fo fdjfne 9J?ufif", bafür

aber mehr Änbacht ju ftnbcn fei. — ©anj beutlid) fehe ich bei SSatcrö ®e*
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ftalt »or mir, wie er, bie feibene .ftappe auf bem Äopf, ben grauen ©chal

utn bie Iinfe ©chulter gefchlagen, bie 3tgarre im SDhtnbe, bie $änbe mit

bem ©pajierftocf auf bem SXücfen, gemächlich burch ben ©arten fcfjfenbert.

J^ier unb ba bleibt er flehen, hört bem 3»itfd)ern ber Sögel ju, beobachtet

aufmerffam ben gefcfjäftigen Sauf ber Xmeifen, betrachtet ben ©au einer

fXofe, entfernt baö Unfraut aui bem Slofenbeet; bann tragt er mieber ©ieß*

fannen mit SBaffer berju, wenn er ftnbet, baß eine ©lume „Dürft leibe",

cbcr er biegt bie 3*»eige jurecht, fchneibet fTe ab, bamit bie anberen Suft

unb Sicht friegen; am bäuftgften fab ich it)n aber an einem felbftgefchaffenen

fleinen Ablauf be$ Springbrunnen^ flehen ober in ferjr unbequemer Sage

am ©oben fauern. @r hatte ba mit »ieler STOübe unb Siebe ein prächtige^

Sogelbab eingerichtet unb fonntc ffd) nun flunbenlang bamit plagen, bie

fleinen ©teinchen unb ben ©anb auf bie ©eite ju räumen, bamit bad 3Bajfer

immer fdjön ablaufe unb bie 3fmfeln, %intin ufro., bie ba in Scharen famen,

fietd flareö 2Baffer öorfänben. 21uf ben 3ehenfpi£en fcf)ltrfjen mir beibe bann

hinter ein ©ebüfd) unb fcfjauten bem luftigen ©eplätfcher ber fleinen ©abe«

gdfle ju, ein ©ilb, melcheä ben Sater entjücfte, unb worüber er feine Äunfl

unb alle* anbere »ergefjen fonnte. <&$ mar überhaupt eigentümlich, baß er

roenig Sinn für große, gemaltige 9?atur hatte. J?o\)e ©erge, ©letfeher jogen

ihn niemals befonberä an, bagegen hatte er an bem ©eäfte einer alten (liehe,

an bem 2Bach$tum beö Grfeud in feinem ©arten, au bem ©ebeihen ber

SRofen bad größte 3ntereffe unb fonnte ebenfo bewunbernb unb ftaunenb

bie Serfchlingungen bed *Pfeifenfrauteä »erfolgen, roie ein ©ergfer erfler

©üte ben größten ©letfeher mit feinen ©palten anftaunt. Xli man mich

alä Äinb einmal fragte, roaä mein Safer fei, antwortete ich ffct>er unb prompt:

„©drtner!" unb mar bann fer)r erftaunt, alö mir erfldrt mürbe, er fei „bloß

SÄaler!" 3cf) fonnte mir ben Sater eben gar nicht ohne ben ©arten benfen,

ed mar ein unzertrennlicher ©cgrtff für mich. — 3Beb' bem, ber ihn nun

bei folchen ©artenarbeiten mit gefchäftlicfjen Dingen unterbrach, Smmerbin

mar eö manchmal nicht ju oermeiben, baß bie 9J?utter ihm irgeub ein afa=

beinifcheö ©chreiben »orjulefen gejroungen mar. Da* hörte er bann jiemlicf)

gelaffen an unb fagte böchftend am ©chluffe ganj freunblid) unb froh 9<*

launt: „J&of fie alle ber Teufel!" Da maren mir bann recht »ergnügt, baß

bie ©efchichte fo gut abgelaufen mar. 2Benn aber ©riefe »on meiner älteflen

©chmejler unb ihrem SBann aai Dürnberg ober bie hübfehen urmüchflgen ©riefe

»on ben Serroanbten auö ÜÖeflfalen »orjutefen maren, fo fonnte man fTe bem

Sater gar nicht fchnett genug bringen. Orr freute fleh über jebed fleinfle Detail

unb ließ fleh einzelne ©teilen barauö öfter mieberbolen, mdhrenb er behaglich,

baju Idchelnb, mit bem ©toef Figuren in ben ©anb zeichnete unb ein roobl«

gefällige* ©rummen hören ließ.

5öa$ nun ben ©arten betrifft, beftanb immer ein fleiner Ärieg jmifeben

ben Gritern. Die SKutter pflegte fchon früh morgen* fehr fleißig in Jpaud

unb #of ju mirtfehaften, befonberä aber ben ©peifejettel für be$ SaterS

Sftabljeit, um »ier Uhr, ju überlegen unb bie erften Sorberettungen bafür

ju treffen; ba hatte fie meber 3eit, noch Saune, im ©arten ju (uflmanbeln.

Sßenn nun bie ©onne recht »erlocfenb fchien, bie Sögel luftig fangen unb

bie SRofen im ©arten herrlich bufteten — ba rief mich ber Sater: „3e$t,
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ftrofch, hol' mal bie STOutter, bie foll bocb berau*fommen ! n>a^ ftetft fte benn

immer im J?>au*?" — SRatürlich richtete id) bie* wörtlich in ber Äücbe au*,

erlieft aber nur ein fafonifcbe* : „3ch r>ofc' ja feine 3*it!" jur Antwort.

2Öieber flog ich jum Skter unb melbete biefe ÜÖiberfefclicbfett. über nun

würben fdjon fidrfcrc Saiten aufgejogen: „3n brei 23eifel*namen, fie foll

meine SKofen anfebauen!" ÜBenn ich nun mit biefem fef>r beliebten unb

wtrfung*»oü"en Spruch in bie $üche trat, ba banb fie mit einem ferneren

Seufjer ihre Schürje lo*, warf noch einen fchmerjlicben 3(bfd)ieb*blitf auf

bie föftlichen Dampfnubefn, bie gerabe „geben" wollten unb auf bau jarte

Jßühncben, ba* fo gerne für be* Äünftler* SRabljeit fein Snnerfie* geopfert

bitte, febdrfte ber ,Äöcbin nod) Ermahnungen ein, al* wenn'* ein Xbfchieb

für ewig mdre unb folgte mir, bie id) fet>r ftolj auf meine Sfliffton war,

auf bem $uße nach. STCun mußte bie STOutter an jeber SRofe frdftig riechen,

mußte bie frifchen Änoäpen bewunbern, Seilnahme füllen für bie iungen

triebe, bie »on Scbnetfen unb Engerlingen jerfreffen waren, mußte beob«

aebtenb ftille flehen, wenn bie jungen 2fmfeln unb Staare auf ber üöiefe

ba« fdjwierige ©efdjdft be* STOütfenfange* »on ben 2fften erlernten ufw. ufw.

Äaum hatte ber Sßater aber ben Ütücfen gewenbet, war bie SDhtrter wie ber

©lifc »erfdjmunben unb nun fnüpftc er an biefe SBeobadjtung einige far*

faftifche ©emerfungen über bie SCBeiber im allgemeinen unb befonberen, bie

feinen ^unfen <Poefie im ?eibe hatten ufw. ufw., wobei ber treue ©artner

ÜBeber unb id) aufmerffame 3ubörer waren. 9Btr alle brei wußten aber

ganj genau, baß biefe ©emerfungen nid)t fo ernft gemeint waren.

2fn fd)6nen Sagen, wenn im ©arten »iel ju tun ober ju fet)en war,

ging ber SSater oft erft gegen 11 Ub,r in fein Atelier im alten 2ffabemie*

gebdube. Um 4 Ub,r fam er wieber nach J|?aufe unb war, ba er ben ganjen

Sag feit bem ^rüfyftücf nichts genoffen fyatte, bann furdjtbar hungrig, — fo

hungrig, baß feine SReröen angegriffen waren. Die* geigte fid) burd) fet)r

üble 2aune unb leicht erregbare* 2öefen. ÜBenn er in foldjer Stimmung

feine „böfen 3fugen" machte, bie mir alle fo febr an ihm fürchteten, jogen

wir un* gerne etwa* jurürf unb famen erft wieber jum Sorfcftein, wenn er

bei Sifdje faß; benn fowie er bie erflen ©iffen gegeffen unb einen tüchtigen

3ug getan hatte, befam fein ©eficht wieber ben alten lieben*würbigen 3Tu**

bruef. 3n biefer Stunbe liebte er e* febr, wenn feine Äinber famen unb

fid» ju ihm festen. 3fbcr tapfer mußte man miteffen, fonft Ärgerte er fidi

unb fagte: „So iß bocb nicht fo öiel »orber, bai ift ja töricht!" — ©ei

biefen ffeinen Einer* ä part, welche SDfama mit großer iitbe unb Jjodjft

gefcbmatfooH felbft jubereitete, würbe fie burd) be* ©atten herrlichen Kttipttit

unb feine unverhohlene Q5emunberung reichlich belohnt. Sie faß immer

babei mit ihrem Stritfftrumpf (wir Ätnber aßen mit ber STOutter um 1 Uhr)

unb beobachtete jeben ©iffen, ben ber Safer in ben STOunb freefte, unb be*

gleitete ihn heimlich mit Segen*wünfcben.

35a* Stünbdien nach Sifcb bei einem guten ©lafe äßein unb einer

3igarre war für 9>apa bie fchönfte Erbofung*ftunbe be* Sage*. Da würbe

über alle* mögliche geplaubert, ©efprddje ernfien unb heiteren Inhalt* ge*

führt, e* würben 2uftfchlöffer gebaut, große Reifen gemacht unb oft febr

heftig unb leibenfdjaftlid) politifiert.
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Später tjielt tyapa in feinem 3immer eine fleinc <&ie\1a, unb waf)renb

biefer 3«t mußte im SRebenjimmer »oUfommene 9tul)e Ijerrfdjen. üßar bie«

aber nidjt ber ftatt, fo bennerte au« feinem 3immer ein jornige« „Qtwai

leifer!" an wnferc Oljren. — üßenn ber SSater bann um 6 Utjr wieber

erfdjien unb bemerfte, baß injwifdjen ©efudje bagewefen waren, fo rief er,

um SWama ju nerfen: „3ofeftne, l)ier riedjt'« nad) SD?enfd)enf(eifd)!" 35od)

Ijinberte ifjn baö nidjt, fid) al«balb befjagfid) nteberjufaffen an bem Sifdje,

t»o bie forgfamc ©attin fdjon alle« für ifjn bereitet fyatte. Der grüne Celjn*

(iul)I jtanb fdjrdg an ben Siftft gerücft, ber ©djaufelfdjemel ba»or, auf bem

2ifrf) brannte bie ?ampe, lagen bie Sßüdjer, Seitungen unb 3igarren. 2fud)

ba« 3ucfer»affer unb ber obligate ©tritfftrumpf »on Sttaraa maren bereit,

unb nun fonnte ba« SSorfefen beginnen, ba« in früheren Sauren oft bi«

1—2 U!)r nad)t« gewdljrt fyaben foll. £od) al« bie üRutter mit einem

»orübergefjenben 2fugenleiben ju tun fyattc, mürbe ein SSorlefer genommen,

ber tdglid) »on 7—9 Ut)r fam unb burd) fein eintönige« ?efen fogar ben

SSater, trofc feine« Ontercffe«, in momentanen Sdjlaf la«.

2Äeinc SD?utter 3ofefinc geb. Sutner, geb. 1809, ein einfache« SD?dbd)en

au« bem SÄündmer SBürgerftanbe, entwicfelte fid) an ber 'Seite iljre« (Satten

ju ganj außergewöbnlidjer ©eilte«* unb ©eefengröße, bie ei tf>r ermöglichte,

mittel« ber umfaffenben SBilbung, bie fie fid) aneignete, ifyrem ©atten in

alten ?eben«lagen eine treue ^Beraterin unb ^Begleiterin ju fein.

Die ©roßmutter Sofefinen« war eine geborene 2(fam, eine ©cf)wefter

ber Äunftlerbrüber ßoßma« unb 2fegib 2ffam.*) ©ie mar berühmt

gewefen burd) itjre ©d)6nbeit unb grömmigfeit unb genoß wegen biefer

beiben gottdl)nlid)en @igenfd)aften ben Sorjug, bei ben jdljrlidjen $ron*

feicfjnamöprojeffionen bie Äönigin »on <&aba, toeld^e bei biefen Umjügen

niemal« fehlte, barfiellen ju bürfen. ÜReine SKutter fprad) »on ifyr immer

nur al« „meine ©roßmutter, bie Königin »on <Baba", 3»fi fetjr gute

©über ber fd)6nen SBürger«frau (»on Qrttlinger) finb in unferem gamilien*

befig unb jeidjnen fid) burd) frappante Äfynfidjfeit mit meiner SKutter au«.

@« ifr tooijl einer »on ben guten üßi|en, bie SKutter Statur fid)

mandjmal ju machen erlaubt, baß in ber gamilie, bie fo alten fünfHerifdjen

llrfprung« ift, bie $arbenbünbi)eit nidjt feiten auftritt; wobei ja allerbing«

bie große ^rage offen bleiben muß, weldjer »on ben beiben teilen nun

eigentlich, ber garbenblinbe ifl! üßenn grau ©utner mit itjrer ffeinen

Sod)ter Sofeftne um 11 Ub,r »orinittag« ben 2aben, ein fleine« ^ofamentier*

gefdjdft unter ben „finftcren SBögen" am SDtarienplag »erließ, um ju J^aufe

bie Äüdje ju »erforgen unb ba« 4>auö»»ffen J" beflellen, würbe ber ffeine

©eorg, ber jüngere ©ruber Sofefinen«, ani ber ©djule fommenb, beauftragt,

wÄ!)renb biefer 3eit im Saben ju bleiben unb bie Äunben t)6flid) unb eifrig

•) öu« fcre bapxifätn ftun{Hrrfamilie afam. <£<t ÜHalet Heimat Damian (1680—1742)

unb in ffiUtyauet «»gib (gtff. 1746) liefen fid> 1715 in 3Hün^fn niebtr, »c fie 1733—46

ntten ihrem $aufe auf eigene «cficn tie ^o^auneef ita>e tauten, bie einen ««Kbcyunft tf« beut[d)en

Satctf Gebeutet.
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ju bebienen. Da gab ei nun »iel Ärgerni*; benn «erlangte man ein rote*

SBanb, gab ber kleine ein grüne* her, unb follte ju einer fchöncn bunfel--

blauen fiaxbe bie gleiche ©eibe gewdt)lt werben, fo fcbleppte ber unglücfltcbe

Änabe ganje ©t6ße »on fchreienbem ©elb bafyer ufm. SKan glaubte natür*

lief) nur an ©chabernaef be* 3ungen, »erließ wütenb ben gaben unb be«

fehwerte fich bitter bei ber geftrengen Stöutter, bie e* an fühlbaren ©eweifen

it)re* Ärger* nicht festen tief. Diefe jwei ©tunben im gaben geborten

benn aud) J" ben qualoottjlen Sugenberinnerungen meine* Dnfef* ©eorg.

Steine SKutter war eine feböne, ftolje unb boeb unenblicb, gütige

$rau. ©te machte in ifyrer äußeren Srfcfjeinung einen merfroürbig

impofanten Sinbrurf, ber noch, erhöbt mürbe burch ihre »ornebme 2frt,

fich ju geben, welche, wie ich glaube, nur ju oft al* Hochmut auf

gelegt würbe. 3<b muß geflebn, baß auch ich ungeheuer SRefpeft »or

ihr hatte u"b oft reebt froh war über bie SSBeitldufigfeit unfere* ©arten«,

wo ich wirf) fo manche ©tunbe »or bem mütterlichen (Irengen ©riefe »er*

fteefen fonnte. ©ie »erftanb e*, ohne »iel 2Bortc ju machen, herb unb faft

ju fcheinen, fonnte aber im nachften 2lugenblicf burch it>re fanfte ©üte, ib,r

milbe* Üöefen unb ittre flaffifcbe 9tube alle 2Belt entjücfen. 3bre größte

^reube war e*, für anbere wirfen ju fön neu unb anberen ©Ute* un&

Siebe* ju erweifen. 3m Äranfenpflcgen war (Te unübertrefflich, "nb beinahe

jeben ©ommer hatte fie irgenbeincn franfen ®a|r »on ber Sßefanntfcbaft

ober 3Serwanbtfcf)aft im fleinen grembenr)au*cben an ber Äöniginftraßc

wohnen, wo er fich in 9Kama* rjerrlidjer Pflege »olleiib* erholte. 3fuf

spapa* leibeufchaftltcben, unberechenbaren (sibarafter wirfte (Te befänftigenb

unb berut)igenb; e* gelang ihr meiften* bie flürmifchen üBogen unb bie

tiefften galten mit ein paar berubigenben unb gefcheiten 30orten ju glatten.

Ein befonbere* SSergnügen war e* immer für mich, wenn ich mit ber

Butter au*gehen burfte. ©ie hatte einen febr fch6nen leichten ©ang unb

fchritt einher wie eine gürftin, wafyrenb ihre flaren fchwarjen Äugen mit

freunbtichem ©liefe grüßten; babei war eine befonbere Sigentümüchfeit bie

anmutige 3frt, wie (Te bei naffem ffietter ihre Äfciber fchürjte. X)a fie

niemal* ©tiefel, fonbern immer #albfcbube unb weiße ©trumpfe trug, fo

famen ihre jierlichen $üße bei biefer SJKanipulation febr oorteilbaft jur

©eltung. ©anj fomtfeh aber war e*, baß bie Altern, folange icb benfen

fann, niemal*, ober boch nur febr feiten unb ungern jufammen au*gingen.

üßar e* aber wirflich manchmal nicht ju »ermeiben, fo fchritt ber JBater

immer ein paar Jpaufer weit feiner ©attin öorau*, nur manchmal an ben

Ecfen flehen bleibenb, ob bie üKutter auch fomme. Durch biefe fatale 2fn*

gemobnfyeit aber würbe ich in ein fdjwerc* Dilemma gebracht, benn teil*

wäre ich gern mit bem SSater »orau*marfcbiert, teil* aber füllte ich &ufi

bie SBerpflicbtung, bie SKutter nicht ju »erlaffen. ©o trachtete ich beibt

burch gute 2Borte ju »ereinigen, wa* mir aber nur auf SRomente gelang;

»erlangte ich gar „jum ©paß", fie follten 3lrm in Htm gel)en, fo würbe ich

einfach au*gelacht unb bie Entfernung würbe großer al* »orb^er. E* blieb

mir benn meijt nicht* übrig, al* in ber Glitte jwifchen ben Äußerlich ge<

trennten Eltern bin unb her ju hüpfen; für unbefangene 3uübauer mug

biefe breiteilige ^amilie oft ein fonberbarer Änblicf gewefen fein.
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£ie Sltern meiner üKutter taten für bamafige ©egriffe unenblid) ttiel

für bie Srjiebung ihrer Äinber. 9<?ad)bem bie Heine 3ofeftne ©utner jtuerft

bie beutfche ©(feule am 3fnger befucht hatte, fam fte in ein 3nftttut, wo

fie J&anbarbeiten unb ^ranjöfifcf) öon einer granjöftn erlernte, beren

2Kann afö Sambourmajor in ben ruffifchen ^etbjug gegangen unb

nid)t mehr »on bort jurücfgefebrt war. "Uli 3ofcftne 16 Sabre alt war,

mußte fie ber SÄutter behilflich fein, inbem fte in bcm fleinen ?äbchen

©dnbcr unb knöpfe an bie Äitntcii »erfaufte. Dort mar ei auch, wo ber

©tubcnt ?afaufr, ber fpdtere getftreiche ^bifofopt) unb greunb ber gamtlie,

tai junge SWdbchen juerft fat> unb bann Maulbad) Peranlaßte, an bem

?aben »orbctjugehen, um bau fd)6ne ©eficht fleh anjufefyen. ^rctltrf> würbe

bann biefer ©pajiergang fel>r oft gemacht, bii fid) ber junge jtünfiler ent*

fchloß, einjutreten unb ein „recht fd)6ne$ ©anb" ju faufen, beffen ffiatyt er

ganj ber „reijenben SBerfduferin" überließ. Sie foll ein grüneä »orgefchfagen

haben, roai Maulbad) ali gute SSorbebeutung auffaßte.

"Uli enblid) nad) flehen garten 3ab,ren ber Arbeit unb ber Äämpfe

lai treue <Paar perbunben warb, errang bie Sföutter unter beä SSaterS

Leitung im i'aufe ber 3af)rc jenen rjotjen QMlbungägrab, ben wir äße fo

hoch an ihr bewunberten. üamit meine id) aber nicht, baß ffe Perfd)iebene

Sprachen ober illaöicrfpielen erlernt ()dtte, id) meine bie gefunbe Jßerjend*

unb ©eiftedbilbung, bie in unferer fchneßlebenben oberflächlichen 3ett fo

feiten geworben ift. £urd) ötcled SSorfefen, wabrenb ^apa bei ber Arbeit

faß, bereicherte ffe ihr SBiffen in ungew6t)nlicher ÜBeife; in bem regen SSer*

fet)r mit bebeutenben geistreichen SDienfchen lernte fie, fid) mit 2fnmut unb

3Bürbe ju benehmen, unb fanb immer ©elegenbeit ju lernen unb fid) ju

bilben. SBor allem bemühte ffe fid), unb baö mit (Srfolg, ben Sflünchener

25ialeft abjnfegen unb ein fd)6ne$ Xieutfch ju fprechen. Dabei hatte bie

STOutter ein 'Pflichtgefühl, eine ©efbftbeherrfchung in ber ©orge um ben

©atten, bie etwaö ©roßarttgeä, 2fntifcä hatten unb woran (Id) manche junge

grau »on beute, bie ihren 9)?ann mit ihren Sceroen quält, ein Sßeifpiel

nehmen bi'irfte. 0Kan crjäblt, baß fie einmal ein l>efttged gaftrifcheÄ gieber

burd)mad)tc, ohne baß ber SSater eine 3fbnung ba»on hatte. 2Benn er jum

©ffen nad) J&aufe fam, ftanb bie 0Rutter fchleunigft Pom SBette auf, fefcte

fid) freunblich unb Reitet an ben Sifch unb oblag all ihren .^auöfrauen*

pflichten, J^atte ber SBatcr aber bann baS J^auÄ wieber »erlaffen, fo brach

ffe faft jnfammen unb legte fid) fiebergefchüttelt ju 95ette. X)ieö foH fie

längere 3eit fo getrieben haben, nur bamit <Papa, ber Äranfenftuben t)a$te,

nicht in feinem häuslichen SJebagcn geft6rt würbe. 25aß baö jüngfte Äinb,

ndmlid) id), nur fo en passant (jmifchen ©raten unb SD?ehlfpeife !) auf einem

Scfa jur 2Belt fam, erjäbfen mir oft meine Schwertern, bie fid) biefed

unbebeutenben (Sreigniffed wegen ber großen Jirigfeit, mit ber e$ erlcbigt

»ourbc, bod) nod) erinnern.

©o tjat SDlama in feftener Aufopferung nur für ben ©atten gelebt,

gebaebt unb gearbeitet; ihr ganjeö ©enfen, Grmpfinbcn unb 2un orbnete fie

feinem $Bohle unter — ba ift ei beinahe natürlich, baß *»<* ^inber etwad

nebenfdd)lid) waren unb in mancher ©ejiehung ju furj famen. Died fpürten

wir allerbingS bamafö noch nidjt, fonbern erft, ald wir p!6$lid) bie Äinber«
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ftube, in ber wir ungetv6t>nli<f) lange »crweifen Surften, verließen, und in

tote SBeft mit ihren Meinen unb großen 2fnforberungen »erfefst fahen unb

und nun recht ungefdjicft unb unweltfduftg benahmen.

3.

Deä SBaterd Stimmungen waren foroorjl nad) ber guten, afä nach bcr

fchjimmen Seite hin ganj unberechenbar, unb er genoß bad Sßorrecfjt ber

ÄünfUer, Stimmungen unterworfen ju fein, in »ollem 9)?aße. (?r fannte in

feiner Siebe unb ®üte, im Sdjenfen unb SBobftun feine ®renjen. 9?abte

bad 90eihnachtdfe(i, fo war ei feine größte greube, bie ©efcfjenfe, mit

»eichen bie Sermanbten in $Beftfalen bebacht würben, ju betrachten, bie

Kleiber mit fritifchem ©lief ju prüfen unb beforgt ju fragen : „3ft bad aber

auch, ein guter Stoff, Sofeftne?" unb „3Bie fange fann man fo etwad tragen?"

Äam ei »or, baß jemanb ein ®efd)enf »on ^)apa nicht annehmen wollte, fo

war er fetjr b6fe unb Ärgerlich unb fanb ei ganj unbegreiflich,, baß man

ihm bie greube bei Schenfend nicht machen wollte. Daß aber feine ®ut*

mutigfeit gar ju oft mißbraucht würbe, ift felbfr»erftdnbfid). 3m Xtelier

würbe er »on J^iffefuchenben überlaufen, bie wohl feiten abgewiefen würben.

Srat er aui ber 3(fabemie auf bie 9Jeuhaufer|traßc herauf fo fam ?eben

in ben nahen Drofd)fen»la|3. Die Äutfcher wetteiferten, bem ^»errn Direftor

»orjufabren, ben fie ade fannten unb aui nat)e(iegenben ©rünben gerne

harten. Der 9?ot getjorchenb, mußte er bann einen 2Bagen befteigen, bie

anberen „Herren" auf morgen »ertrofienb, ober fich mit einer 3igarre lod*

faufenb. Stam er am J[?aufe an, fo griff er in bie UBeftentafche, wo bie

»erfchiebenen ®elbfrücfe einträchtig jufammenhauften, nahm eine J£>anb»oU

heraud unb bot (Te bem Äutfcher an, mit ben üBorten : „9?un, lieber Jreunb,

mad befommen Sie? Suchen Sie fich hfraud!" Der, wohl ahnenb, ba#

ber J&err Direftor fich niemals über bie 2are ffar war, hatte plein pouvoir

unb fam fchwerlich ju furj.

Daß tyapa aber fo febr freigebig gegen 3frme war, hatte »ieHeicbt

feinen ®runb barin, baß er an feine eigene Sugenb bachte, wo er mit

feinem ungfücffidjen SSatcr »on Sür ju 5ür jog, um Arbeit ju erbitten ober

ffeine ©über ju »erfaufen. 3ch erinnere mich an einen STOittag, wo er

ganj »er(i6rt nach $aufe fam, nidjtd effen wollte, fich in fein 3immer ein*

fchloß unb fpater nur in ©ruchftücfen erjdhlte: @d war ein alter weiß*

haariger SKann gefommen, ber um ein 3ffmofen bat. tyapa war hoch oben

auf ber Staffelei mit üKalen febr befdjaftigt unb Wied ben ÜÄann mit furjen

SBorten ab. @r(i ali biefer bie 2üre fchon in ber #anb hatte unb im

fortgehen war, flaute ^)a»a auf unb ei trafen fich bie ©liefe ber beiben.

Unb in biefem SOToment war ei ihm, ali wenn ber alte Maulbad), ber SSater,

einen flehenben ©lief jurücffenbe! — ©id aber ^)a»a »on ber Staffelei

berabgeftiegen, bad J?anbroerfdjeug weggefegt hatte unb bem ©ettfer nad)*

eilte, war ber 3ffte fdjon fort unb rro& allen Suchend ntrgenbd mehr auf*

jutreiben. ÜKehrere Sage noch war ^3apa »erftimmt unb ftill unb fonnte ei

lange nicht »erfchmerjen, baß er bem alten ÜJ?ann, ber bie 3fugen feine*

SBaterd gehabt, feine ®abe gereicht hatte.
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Grbenfo heftig unb überfcbwenglicb »ie in fetner ©üte »ar er ober

auch in feinem 3orn ober in feiner bofen 2aunc. 2)a war er »irffuh ju

fürchten unb fonnte feine Umgebung unb feine liebften SWenfchen oft recht

qucifen. (Sin Meiner SSorgefcbmacf »on übler Saune würbe fchon l)er»or*

gerufen, wenn ber SSater ein paar 3cifen, ober gar, o ©chreefen! einen

95rief fdjreiben mußte.' T)ai gan3e J£aud »tbrierte ba fcfjon »orfyer, unb

jebeä »on un$ jog fich gerne in unerreichbare ^m'en jurücf, wenn ei ttieß:

„©eib ftiU, ber SSater fchreibt!" 3Mö ber richtige ©tuhl, ber paffenbfte Sifdj,

bai befte Rapier, unb nun erft bie »orjüglichfte fiebet gefunben »ar! 8ieber

©ott! £iefe armen unfcfjulbigen ©etnfefebern, »ie »tele mürben ba ali

ganj „nteberrrachtigeä 3f«g" fortgemorfen, »on „ftvauVn" roieber frifch ge*

fchnitten, probiert unb rnbiieh boch mit einer mobernen ©tahjfeber »er*

taufcht. tyapa ftanb mit ber Orthographie auf feinem guten guß, unb fo

würben benn bie ©uchftaben fleißig, aber etroaö »orfidjttg nebeneinanber

bingemalt. Sftandje ÜBorte mußte man ihm »orfch,reiben unb oft fam ei

»or, baß er mitten brin rief: „Tier Deifel fotl'd rjolcn, »ie macht man

fcenn ein grofeeä ,9t'? SBei mir wirb immer ein ,Jt' baraud?" ©ie ge*

fchmeichelt fühlte ich mich bann (fjatte id) überhaupt ben SWut, anmefenb ju

fein), »enn ich, mit meiner „©Übung" aushelfen unb ihm ben roiber«

fpenftigen $Öuchfta6en »orfchreiben burfte. ®leich»ol)l h.atte $>apa eine fetjr

fchöne leferlicbe unb charafteriftifche ^»anbfcfjrift.

£>er ©onntagabenb mar @nbe ber »ierjiger Sahire im Äaulbacbfcben

J£>aufe ber ©efelligfeit gemibmet. Sine große 3af>I »on 5reu«oen fano ffd)

regelmäßig ein unb mit ernften unb breiteren ©efprachen, mit SKufif unb

35ichtfun(i unb intcreffanten Vortragen aller 3frt »erhoffen bie ©tunben

rafch. 3)ie Sßemirtung »ar babei bie benfbar einfachfte: ei gab jebeämaf

Äalbäbraten mit Äartoffelfafat, aüerbingö beibeä »on ber SKutter mit be*

fonberem SSerftdnbniä unb fo »ortrefflief) jubereitet, baß beute noch ber

„Äaulbacbfche Äalbäbraten" eine trabitioneße 5Berüh,mtt)cit genießt. Sttacb

unb nach tjattc (Ich ein ©runbftotf »on Sntimen gebilbet, bie fich ben Sttamen

„bie ©onntagöfinber" beilegten. Um biefen Äreiö frifrallifterte fich, wai

»on ^remben ju längerem ober fürjerem 2fufentbalt in ÜRüncfjen »ar, unb

ei »irb »oh( feinen SRamen »on SBebeutung geben, beffen $rdger nicht

»enigfcenä »orübcrgetyenb ber ©oft bei Jpaufeä gemefen ift. <Si eriftiert

noch in unferer Familie ein reich, »erjierte* Tflbum, »elcheä bie „banfbaren

©onntagdfinber" ber ÜÄutter gefebenft hatten. X)ai üßibmungögebicbt ift

»on (Srnft ftfafter, illuftriert »on S. Sceureutber. 35te ©lAtter bei SBucbed

enthielten Beiträge aller 3frt »on JRottmann,1) Seichlein,*) ?achner,8) Dürcf,4)

©peibel,6) ©oltermann,9) ^erfaU,7) ©eibel, Diefc,8) 2f«ber,») ?i«jt, gürftin ffiitt*

genfeein, SafauIr/^i'iebig/O^occi/^ÖIuntfchli13) unb »ielen anberen mehr.

211$ meine ©efchwiftcr einige 3«l)« After geworben, bilbeten auef) für

') Sanbfcfcafrtmalre (1798—1850). 2) Waln unb ftonftwator ber e$ldfb/imrc (Stalftie.

*) ftranj 8. tft flompcnifl (1803—1890). ') ^«ttätmalcr. s) ®« SJirncr ^fuittftontft.

•) 6fUif}. 'J ®cr SBünc^fnet ^Bcftf)faterintrnlant. ") 8ci)lacf)tfnmalft. •) ^iftorifnmalfr.

,0) Wlclcg unb ^Mlcforf) (1805—1861). ") 3u(lu« *cn 8., in ta&bmtt Cbuniffr (1803

— 1873). ") ^ranj GJtaf »cn ^., ftititn, 3ft(^ncr, 3Hujtf« (1807—1876). ") 3^ann

Safyat 99., bet brrübmtc 9J«*Mlrtrtv (1808—1881).

62*



948 K

fte bie (Sonntage einen Sag ber greube; cenn bie befreunbeten Jamilien

brachten ihre Äinber, bie »om Sdugling an »ertreten waren, mit. ?efjtere

würben in bie »erfdjiebenen ©ctten gelegt, bie jungen SDfütter jogen ftcE> »on

3eit ju 3ett »on ber ©efeßfchaft jurücf, um ir>rcn SWutterpflichten narfjju;

fommen, unb nachts würbe bann bad Heine ©efchlecfjt mohl »erpacft »on

ben bajuge()6rigen SItern nach >£aufe getragen. — Grä war ba oft ein Äretä

»on 20—30 Äinbern »erfammeft. 3m ffiinter würben alle erbenflichen

poettfchen Uberrafchungen unb Sheaterfpiele aufgeführt, wobei ber J<?>ofmeifler

unfereä SBruberä, J?>err %la%, alt 3ntenbant unb trefflicher SXatgeber figurierte.

(Sr grünbete j. SB. eine 3ettung „Der Heine Slofengarten", we(d)c bie Heine

Schar ju ihren Mitarbeitern hatte unb ju ber jeben Sonntag ©eirrdge

geliefert werben mußten in gebunbener ober ungebunbener ^orm. Jj?err

^lafc fllf Ä6nig ©iebich beurteilte bie Arbeiten, unb eö tarn oft ju b,i$tgen

fchriftlichen Ädmpfen. 3m ?aufe beö SBinterö würbe bann noch ein großer

Äinberball gegeben, betn aber jebeömal ein t)übfd)er poetifcher ©ebanfe unter«

gelegt war. 3- ©. famen bie Änaben alä 9litter unb erfdmpften (ich im

furnier b,orf) auf wappcngefchmücften s}>appenbecfel«9toffcn ben Siegeöfranj,

ben bie SRdbchen, a\i SBlumcn auf £6nig$ ©iebidjö SRofengarten foftümiert,

ben tapferen Steifen fchüchtern überreichten. @in anbermal hatten wir mit

$ilfe beö SBaterä »or bem ©artentor einen 9tiefenfd)neemann gebaut, ber

als Sortier mit mettauSgreifenben 2(rmen auf baä hell erleuchtete J?auä

wie*, wo ein HeineS ?uftfpiel, »om ©ruber J&ermann gebtdjtet, »on ben

Jiinbern aufgeführt würbe. 3m Sommer aber bot ber große ©arten mit

feinen fdjattigen 2Begen unb f6ftlid)en <Sd)lupfwinfcln, mit bem einfamen

©chweijerhduödjen, in beffen Äellerraum ti nicht recht geheuer war, unb

ben pldtfchcrnben SBrunnen mit ben bemooften Äarpfen, 3ntereffe unb Spiel«

gelegenheit in fo reicher $Bat)l, baß bie Äinber bie ^Idne unb 3been nicht

afle in einem Sommer bemdltigen fonnten unb für bte ndchften 3flhre bai

Programm Idngft fertig hatten- — üBelje aber bem, ber bei fold) luftigen

tollen Spielen bie SRücfftcht auf Siere unb ^Jflanjen außer acht ließ ober

gar nach Äinberart bie erfleren jum 33erfolgung$fpiel erfor. So war e*

ein auch für unö uneergeßlicheä Strafgericht, ba$ über einen unferer ©c«

fpielen, ben bamald etwa brctjebnjdhrigen 3llbert ». S. erging, al$ er im

©arten ein SSogelnefi entbeeft unb mit bebdchtigein ©efehief aufgenommen hatte.

5Bie unfer #lter»ater Äbain, würbe er auf unferem ^arabiefe »ertrieben

unb hatte nicht einmal ben Sroft, eine Groa jur Begleiterin ju tjabtn.

4.

3fud) ber filbernen $och$eit meiner Grttern im Sah» 1859 möchte ich

hier gebenfen unb laffe am bellen bie fleine (Tebenjdhrige Sofefa, alf bie un«

mittelharte unb glaubwürbigftc ©erichterftatterin, wieber bie ^eber ergreifen:

„3efct will ich aber auch »on ber (Hb. J^ochjeit erjdhlen, welche biefen

©ommer gefeiert würbe. Daf Schweijerhdufchen war ganj mit SJMumcn

unb Ärdnjen gefchmücft, unb ©uirlanben h'fflen »om Dach herunter; an

ben ^entfern n>aren 2annenjweige, unb bad ?ieblingöpld$chen »on ^3apa

war ganj mit ©lumen überjogen unb mit Sannen überfchattet wie eine
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?aube unb um bie «Oirfchgemeibe war Sfeu gemunben. 3n ber SKitte war

ein 21)rojt errichtet mit fd)6nen Teppichen unb SBlumen. 2ßir {)a6en ade

meiße Kleiber angezogen, aud) ber ÜBiüi unb ©retl. SKein «£aar mar gelocft

unb mir Ratten alle Ärdnje auf. Der Hermann mar Jßocbjeitlaber unb mie

ba$ ^eft angefangen t)at, habe ich bie ÜÄama unb ber ffiilli ben ^)apa bei

ber Jpanb geführt jum ©chmeijerhduächen auf ben Sfyron; bann finb mir

alle in einem fcbönen 3ug burcf) ben ©arten gegangen inä ©chmeijerbduö«

dien. Sßoran ging bie SttufTf unb fpielte einen fchönen ÜRarfch, bann famen

mir mit .£od)jettögefchenfen. Der Hermann hatte einen ©tab in ber Jßanb

mit ©lumen unb bunten ©dnbern. Die ©retl unb ber ÜBilli haben große

9?firnberger ?ebfuchen gebracht unb bic ©retl t)at gleich bie Grtfen ba»on

abgebiffen, roeil fte gar fo ffi§ maren. 3cb b,abe ein ÄiflFen getragen unb

■•Perlenftrumpfbdnber, bie ich felbft gearbeitet habe. Die SD?aria bat einen

fd)6nen getieften Teppich gebracht unb bie grdul'n gchdtfelte SSorbdnge.

Der Freiing1) f>at einen munberoollen ^>ofaI gebracht unb bie dlamü einen

f[einen 3tttar. Die 3ob,anna bat bem *Papa eine .£ochjeit$mefte mit einem

fdjönen S5lumenftrauß geftteft, unb ber SÄama ein J^ochjettSfacftuch; unb fo

marfchierten mir »oll 3ubel ben mit SBlumen befireuten $Beg rjinauf jum

©chmeijerhduächen. Da faßen ber ^apa unb bie SÄama munberfd)6n auf

bem 2bn>n unb flauten ganj flolj auf und fjerab. Da haben mir gleid)

SSi»at t)od)! gerufen unb ber J?och$eitlaber bat ein ©ebicht beflamiert unb

ift mittenbrin fteefen geblieben, unb mie id) meinen 33er$ aufgefagt fyabc,

ba b,ab id) mid) aud) fo gefürchtet, baß id) nicht mehr meiter fonnte unb

habe ju meinen angefangen; aber ber #err 8i$jt bat mir immer mieber

braufgeholfen. Dann habe id) ber SRama bie ©trumpfbdnber fiberreicht

unb bem $)apa ba* SRuhefiffen. Der SEBiHi unb bie ©retl haben irjre ?eb<

fliehen gar nid)t gern hergegeben; fte tjdtten fie lieber felber febnabuliert

unb bie ©retl hat bitterlich gemeint. 3e$t ift ti erfl recht luftig gemorben,

ba haben mir getanjt im ©arten mie bie Slfen, unb id) bin gefprungen mie

ein SReb,; bann haben mir SiS gegeffen, baä ifl meine ?iebfingäfpeife. 3(m

3fbenb mürbe ber ganje ©arten beleuchtet mit farbigen ?ampen, ba* ©chmeijer*

bduächen ftrablte oon bunten Sichrem unb ber SDfonb fd)ien fo fch6n unb

fd)aute uni fo freunblid) an. ©pdter finb mir alle in ben ©alon hinauf*

gegangen, ba maren jmei Placiere oben unb ba hat ber J|?err ?idjt munber*

fd)in gefpielt, bann hoben alle 3Si»at hoch gerufen unb einige Damen haben

bem Jperrn ?i$jt »or lauter ©egeifierung einen meinen ^>etj umgebdngt, unb

haben ihm mit ihren ©aeftfiebern unb Schern 2Binb jugemebelt unb ihn

recht bebauert, meil er fo gefchmitjt hat. Dann haben mir recht »iel @ham*

pagner getrunfen unb ©ebichte beflamiert, bem 9>apa unb ber SWama ju

(5bren. Der $err ?iäjt hat auch SÖaljer gefpielt unb mir haben gleich

»ieber ju bnpfan angefangen. 9Beil ber SRonb unb bie Sterne gar fo

fd)6n geblifcett haben, finb mir alle noch einmal in ben ©arten gegangen,

unb mie mir am ©djmeijerbduSl flehen, ruft auf einmal ber J&err J0^9)

,@in Äomet! ein großer Äomet!' unb mirflich ifi jmifdjen ben jmei ?ub«

1) @cf)<ri«gerfc^n Äaulba^«, llrtftet in ftun(Kcf)ul« in Sümbag.

2) <iifteri»nmalft unfc «. S. 3fntta[8«nilbrti«ftct (1805—1877)
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wigdtürmen ein prachtvoller Äomet am Gimmel geftanben. Hüti bat ge«

(raunt unb gejubelt, benn folcbe große mit fold) langem ©djweife fommen

febr feiten! <Papa f>at gefagt: ,Da»ott werben unf're Äinber unb Grnfel

noch mal erjdblen' — unb brum tu' idj'ä je$t. 3a, ba$ war ein fd)6ner

2ag! 3cb habe gar nidjt in4 5>ett gehen »ollen unb eS t>at mir recht leib

getan, baß id) mein fd)6ne$ Äleib unb ben ©lumenfranj in ben paaren

mieber auöjteben mußte. Die ganje 9?ad)t f)abe id) noch geträumt son all biefen

J|5crrlid)fcitcn unb mein ganjeä ?eben lang will id) biefen Sag nie »ergeffen.

,,3d) muß bem *papa febr oft eine SSorlefung halten aud meinem Sage*

buch, unb ba fagt er immer: ,Jßm, hm, baö war febr interefiant!'

„Sefct will id) eine febr febäne ®efd)id)te nieberfebreiben, bie mir ber

'Papa erjdblt tjat : @S war im 2)?ai, ba ging ber <Papa in bie SBlumen»

auäftellung, unb auf einmal ftürjte ber Äontg fubwig auf it)n ju unb rief:

,?ieber Äaulbacb, leiten ©te mir bod) einen ©echfer! 3d) foll ba einen

3w6lfer Eintritt bejablen unb habe nur einen etnjigen ©echfer in ber

Safcbe.' Da ftanben aud) mehrere dauern herum, bie waren nid)t wenig

erfraunt, baß ein $6ntg nicht einmal einen ©edtfer bei fid) habe. Sie

fd)lugen gleich an i(jre lebernen Jpofen, baß ba$ ®elb bartn fTapperte unb

(redten bie Ä6pfe jufammen unb fagten jiemlid) laut: ,3a, baä ii aber

g'fpafjl, ber Äönig bat net a mal an ©echfer in ber Safcben, bie unfern

fan mit ®elb grab fo g'fropft.' 15er ^apa mußte aud) lange fachen, bii

er enblid) ein bißchen fleineö ®clb fanb, unb weil er feine ©rille bei ffcf»

hatte, fannte er nid)t, maä ein ©echfer ober ®rofd)en fei, unb ber Äonig

fannte e$ aud) nid)t. Daö war nun wieber eine große SBerlegenbeit. 9Jun

gab ber ^apa bem Äönig jwei ©elbftütfe, unb ber Ä6nig fagte: ,2Barten

©ic ein wenig, id) will an ber Äaffc bejahten, unb wai juöiel ift, bringe

id) 3t)nen wieber.' — Der ^apa wartete eine ÜSeilc, ba fam ber j?6nig

wieber unb jog gleid) einen ®rofdien au$ feiner ffieftentafebe unb fagte:

,Sie fyaben mir neun Äreujcr gegeben, hier ijt ber übrige ©rofdjen unb

einen ©echfer bin id) 3bnen «cd) fd)ulbig.' Dann fdjauten (Te bie ©lumen*

auSftellung an, unb am anbern Sag febttfte ber Ä6nig bem *Papa einen

fd)6nen, nagelneuen ©echfer, unb ber 9>apa febenfte ihn mir jum 3fnbenfen."

3m J^oftljeater ließ Ä6nig Subwtg bamal* hier unb ba luftige J^arle*

finaben auffuhren unb lub baju ein 'Publicum aud ben »erfrftiebenften

Äreifen ein. Daruber ftnbet fid) au* bem 3at)re 1858 in meinem Sagebudt

bie folgenbe Aufzeichnung:

,,3d) war aud) mit bem ^)apa in ber maöfierten Afabemie, wo aueb

ber $önig ?ubmig hingefommen ift unb fleine 'Prinjen mit großen Orben.

Da war in ber SDfttte ein großer Sifcb unb ba ift baä @i$ ganj jerfchmoljen,

aber niemanb bat ci auffchlecfen bürfen. Dann ift ein lufligeö ©türf ge«

fpielt worben. Der 'Pierrot hat eine ©chleifbahn beimltd) gemacht, unb ba

flnb alle Jßochjeitögafte audgerutfeht unb fürchterlich hingefallen, »orwdrrt

unb rücfwdrt*. 2öie fle bei Sifch beim Diner waren, ba bat ber ^>ierrot

einen großen J^ifd) unb Än6bel aufgetragen, unb wie er fle auf bem 2ifd)

(teilte, ift ber %tfd) burd) bie ?uft baoongeflogen unb bie Änöbcl ftnb

au$ ber Suppenfd)üffel h«au* «nb alle fortgefugelt mit bem ^Jierrot unb

ber hat noch heimlich ba$ $ifd)tud) einem »ornehmen ^errn hinten an»
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^ebunben, unb »ie ber Poll 3«« »om $ifch auffprang, bat er auf einmal

t>a« ganje Diner mit bem Sifchtuch auf ben ©oben gertffen unb alle« »ar

Poll ©cherben unb Poll ©auce unb ber Terror bat fürchterlich baju gelacfjt.

Dann »ar ba« ©tütf au«; unb ba« bat mir immer fo gut gefallen, wenn

ber Jtonig Sub»ig et»a« ju einer Dame gcfagt bat, i(i ffe gleich ganj tief

in ben ©oben bineingefunfen »or greube unb SRcfpeft. Dann bat ber 9>apa

unb ber £6mg mit Dielen fcb6nen Damen gefprochen unb bann haben fle

geladit. — "äbtt auf einmal ift ber <Papa ju mir gefommen unb batgefagt:

,©o grofd), je$t bab' ich'« fatt, nun »ollen wir fyeimmarfdjteren, —' unb

mir finb um bie ÜBette gelaufen. Der ^Papa fann furchtbar fcbneH laufen,

»ie ein SBtefel, aber ich habe ihn bocb er»ifd)t."

5.

2f (d im 3abre 1849 ber Sßater jum Direftor ber Äfabemie ernannt

würbe, tonnte er enblicb feine feuchte ungefunbe „SBerfftatt" in ber Satten*

bacbftraße im „Sehel" gegen ein für bamalige ©egriffe fet>r fchäne« 2ltelier

in ber 3ffabemte umtaufeben. Diefen erfteren SRaum rjatte ihm &ömg

Submig I. auf SSeranlaffung be« ©rafen SRaqpnöfi1) im Safyre 1836 jur

Serfügung gefteüt, um barin bie großen ©über Jpunnenfcblacbt, 3erftörung

Serufalem« ausführen ju fönnen. <£$ »ar ein bofyer unbeijbarer Staunt,

ben er fogar in ben erften 3al)ren mit einem ©ilbtyauer Seeb teilen mußte.

Da« Jjpau« »ar an einem großen üßiefenplag (fpdter J^offücbengarten) ge*

legen, ben ber SSater »egen feine« »eiten 2lu«bltcf« unb einiger fcböner

»Baumgruppen febr liebte. 3n biefcm ©arten »urben alle möglichen 2iere

gehalten — : Jüchfe, Stelle, J&irfcbe, J£afen, »eiße Pfauen uf»., — bie

SRobelle für ben Ületnecfe grucb«. — Ä6nig ?ub»ig »ar fleißiger ©efucber

be« tierfreunblidjen 2ttenf(henfeinbe« unb auch Ä6nigin 2berefe fam gerne,

»erfdumte aber nie, it)r Äommen burcb ein »oblgefüllte« $rixb,$ü<fätirbd)tn,

ba« ein Diener Porber brachte, anjujetgen. — #ier »ar e« aud), »o in

ben Sauren 1847—48 Sola SRontej portrdttert »urbe, nicht ob,ne einige

originelle JjMnberniffe, bie genommen »erben mußten. Sola hatte einen

fleinen »eißen ©cboßbunb, ber aber eine Hvt üjibiofpnfrafte gegen bie »eißen

Pfauen, bie bcfonberen Lieblinge be« Sater«, hatte, ©ei einer ber erften

©igungen nun (»eichen auch $6nig Sub»tg immer beiwohnte, inbem er ber

Sdnjerin bie Toilette, bie nach Äaulbacb« Angabe au« ^ari« perfchrieben

»orben »ar, orbnete, ihr bie güße mit bem Äoblenbetfen er»drmte unb

bie Stellung uf». begutachtete) entmifcbte ba« fleine £ünbchen in ben ©arten

unb begann fofort mit ber Sagb auf bie fech« »eißen Pfauen. Diefe fliegen

freifcbenb unb Idrmenb bin unb her, Perfolgt Pon bem fldffenben «£unbe.

Sola hört ben ©peftafel, glaubt ihren Siebling in Seben«gefabr, pergtßt

Äoblenbecfen unb Äöntg unb ftürjt, bem $unbe rufenb, binau«. Der SSater

aber jittert für feine fchonen Pfauen unb rennt hinter Sola her, bie aber,

banf ihrem ©erufe, flinfere ©eine hat. 9?un erfcheint auch ber Ä6nig im

•) Mttjanaflu«, @raf een ». (1788—1874), Betlinre SRäcm unt Bcgrimfctr tet 9t.fa)rn

(Salreif, fcie fi* i«*t in in Mationalgalnie Wfinfcrt.



-Hl 952 s*-

©arten; er will nidjt müßig (tefyen unb beteiligt (td) an ber »üben 3agb,

bie in rofenbem Sempo burd) ben ©arten gel)t, »orau« bie Pfauen, bann

ber £unb, ?ola, Äaulbad) unb ber Ä6nig. — Grnblid) erfdjeint ber Diener

al« Stetfer, faßt ben J?>unb a6, fperrt bie Pfauen ein unb ber triebe ift

wieber b,erge(leltt. Aber nod) »tele 3ab,re nad)f)er erjdfylte ber SBater gerne

bie* 3»ifd)enf»iel unb t)atte großen ©»aß, wenn er bie (Situation fo redjr

braftifd) ausmalen fonnte, babei (Td) felb(t nidjt weniger ironifTerenb al« bie

anberen beteiligten. Da« große Vortrat würbe nach, mannen ftürmifdjen

©jenen, bie aber nidjt alle fo tjarmlofer 9?atur waren, wie bie eben ge*

fd)ilberte, fertig gemalt, fiel jebod) nidjt jur 3ufriebenb,eit be« ©efteller«

aui, benn ber Äünfiler fjatte bie Sdnjerin mit ber ^eitfdje in ber Jßanb,

mit ©drangen umgürtet unb mit entblößtem Jpalfe ba« ©djafott befleigenb,

bargeftellt. ©oldje 3fuffaffung war bem SBefteller nidjt genefym. dr brang

barauf, baß biefe fatalen Äleinigfeiten entfernt würben. 3" weiteren

ÄonjefjTonen wollte ber Sßater (Td) aber nidjt Ijerbeilaffen unb fd)ließlid) blieb

ba« 3Mlb, ba« (Td) je$t in ^riöatbefTfc in 'Pari« beftnbet, im 2ftcfier unb

würbe nie abgeliefert.

Äönig Submig I. tyat, wie mit ben Äünftlern im allgemeinen, 10

aud) mit bem SSater freunblid) »erfebjt, ib,n oft befudjt, bie Arbeiten »iel*

fad» bef»red)enb unb lebhaft barüber bi«futierenb. 2lud) in ba« Jjpau« tarn

er be« öfteren in feiner einfachen Sßeife, fiet« ju ^uß, ofjne SBeglettung, im

enganfdjließenben grauen SRod unb bem gleichfarbigen 39linber auf bem

#interfo»f. — Da ber Äönig unb ber SKaler aber beibe b,tt$tge Naturen

waren, tonnte e« nidjt fehlen, baß aud) heftige SD?einung6»erfd)tebenf)eiten

jeitweife bie ^reunbfdjaft trübten. 9?amentlid) brachten e« bie SSorberei*

tungen unb 9>ldne für bie Sßemalung ber gaffabe ber ^inafottyef mit (Td),

baß in«befonbere be« ÄünfHer« ironijlerenbe Senbenjen auf 3Biberf»rud)

(ließen, bie manchmal jum 33erbruß be« Äünftler« fallen mußten, oft aber

aud), jum 3Serbruß be« Äönig«, au«gefüb,rt würben. — 2(ud) bie Solaepifobe

warf bunfle ©chatten in bie gute grfwnbfdjaft. De« Äönig« unbegreifliche

©d)wüd)e für bie Sdnjerin rief in allen Greifen Sßefremben unb (Sntrüjhing

tjeroor, bie (Td) burd) bie (?rtra»aganjen ber ftauorttin oft bi« jum Äußerten

(teigerten. Äaulbad) tjielt mit feiner SWeinung nid)t jurüd unb gab itjr,

wie wir oben fafcten, ungeniert 3u«brucf.

3m $flad)la$ meine« 23ater« beftnben (id) einige ©riefe unb 9?otijen

»on ber JJanb be« Äönig«, bie bie originelle 2lrt be« fürftlicfyen SRdcen«,

mit feinen Mnftleru ju »erfetyren, in treffenbfier Üöeife iHuftrieren.

SD?ünd)en 23. San.

1852

Server Äaulbad)

meine Antwort betreffenb ....') Sntwurf ju einem ber ©emdlbe

an ber neuen ^inafotfyef. Die Krönung meine« ©tanbbilbe« in einem

»on mir malen gelaffen werbenben 95ilbe wdre fo entfd)ieben wiber

meine 3(rt unb üöeife. Mafien ©ie fold)e weg, alle« übrige biefer treff*

•) Unl«f«H<$rf »ort.
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liehen 3ufammen(reHung (compositum) (trefflid) ift 3ebe tfau(bad)ö)

Ijdtte ju bleiben.

Der Sl)r große« SaJent ju fd)d$en miffenber

?ubwig.

2Cud) bee ©tanbbilbe« fann fäglid) bleiben.

3fuf Meinen 3etteld)en f)at ber Ädnig folgenbeä bemerft:

»Aren aud) fofgenbe ©ebdube einzureiben2) unb bad nocf>

ber 3Mbliotr)ef, bed Äriegäminifceriumä, Damenfhft, ©afj u. bergwerf*

Verwaltung, ©beon. ÜBürbe jebod) baö SBerjeidjnif} ju lang ober t)ie«

burd) bie ©djrift ju Hein fo burften nid)t nur biefe 4, fonbern aud)

ba$ ©eorginum, ba$ weibl. Srjiefyungä^nfr. unb fall* noef) ein 9?ame

ju »ief aud) baö SMinbeninfiitut meggefaffen. Dafür unter bem legten

SRamen ba» Pompeji $aui net)tn(id) . . . *) gefegt werben.

Der (Sie ju wfirbigen wiffenber

SKündjen 13 Dej. 48. Subwig.

„Die ©ilbniffe biefer 14 ÄünfUer*) Ijier alptiabetifd) angegeben,

jtnb auf ber 9?orbfeite ber neuen 9>inafotf)ef in ganjer ©eftaft ju malen,

mit bem am (dngften gebotjrenen begtnnenb6) »on ber [inten jur redeten,

»on ba anfangenb »on wo bie, bie Pforte entt)a(tenbe ©djmaijlfeite

am nddjften ift. Die ntd)t ba abgebilbeten ÄünfHer follen ee nidjt als

@eringfd)d(jung betrad)ten. Der SÄaum gemattet nur 14 SBiJbniffe.

ÜRündjen 12. 9?o»ember 1851 ?ubwig

würben biejenigen »on mir bejeidjnet, bie burd) ib,r Üßirfen

»orjuglid) mit mir »erbunben.

Subwig.

* *
*

Dreißig 3ab,re finb feit bem 5obe ffiilfyelm Äaufbadiö baljingegangen.

Die erbitterten ttterarifdjen Ädmpfe um bie ©ebeutung beä Äün(Her$ gebären

ber ©efd)id)te an. <$& fam mir nidjt barauf an, fie ju fd)ilbern; ber 3md

meiner Erinnerungen, bie mid) in eine reiche, gfücflidje ^tit jurüeffübren,

war ein anberer: bie 2Öeft f>at SBüttelm Maulbad) jumeift ali ben „fReinetfe

%ud)$", afe" alle* »erneinenben, erbitterten 9Kenfd)enfeinb angefeben, unb

fo t|t, jum Seil burd) eigene ©djulb, ein »ieffad) »erjerrte» Sßilb feine*

2ßefend ju ben ISJliU unb 9tad)febenben gefommen. Denen, bie it)n tjeute

nod) fo beurteilen, wollte id) ben SBater, ben liebenämürbigen ©atten unb

^inberfreunb mit feinem reichen, golbenen .ßerjen jetgen unb ib,m bamit

jur fyunbertfren ffiieberfeljr feine* ©eburtetagee' ein befdjeibened Denfmaf

weisen.

*) ^olat Hufjäfclung aller ©rtiufce «enig Subwig«.

*) Unlefetli^rf Kort.

*) ftolgt Hufjä>luit9 ad trr «ünjilrt auf t« Äotcfeit» in finafotyrf.

») gertwltu«.
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\| 3Die tftotgentöte*

93on 3°fef Slueberer in 3Ründ)en.

Vierter 'ilft.

$>er gleiche Saal wie im jWftten Jlft. 6« ift am öbent beäfelben Jage«. 5>er ÄritfdU=

tüfter tfl angejünbet. Huf ben Qtageren fteben flatt ber SJafen fArcere, golbene Seucbttt mit

brennenben fterjen. öuf bem iintcbrn rec^t« befinbet flclj bie Bonbonniere SHaperb&f er«, ein«

funfelnagelneue SJlrinaiiiicnmüpe unb ein Seliger. Stuf bem Stuble Knieten Sola« breitet, grauer

Stubentenbut mit farmoiftnroter, tveitgefd)n<ungener §eber, an ben @tubl gelernt, ib> ;ierli<ier

Stbläger. IBenn bet S?otbang aufgebt, frebt SRaurice an bet testen Xure unb fcfcaut burdj

bat ScblüffeUcrt. 3n bet $anb Klit et einen Seftfübel mit einet geleerten ^fiafdje.

Wu* bem Banfettfaal tint feingebämsft eine SRelobie beruber, bie ein Heine« Streif

ora)e(ler uim .yeft auffrtelt. %la$ einet l)>aufc rvfdicint ^Jeiflner »on linf» im betlerleucfteten

Sorfaal. 6t trägt Bolle ftorjtfwta)*: Äneipiacfe, »eije gefcerbcfe, Sanonenfhefel, gereeiSfaptXben,

ShilpbantfAubr, bie ®d)ärpe um ben 8eib, ben Schläger an bet Seite. Gr gewahrt «Maurice,

lächelt, bann platt er lo*.

Meißner: SWaurice!

Maurice (fo rubig wie immer): JjJerr »on Meißner?

Meißner: Sreff id) ©ie gcrabe fo wie tjeute morgen?

üRaurice: ®erabe fo? Jperr »on Meißner, baö ftimmt nidjt.

Meißner: dla, ©ie fjordjen bod) »ieber.

2R a u r i c e : 2fber bieämaf am ©peifejimmer.

Meißner: 2f J) fo, ein »efentlidjer Unterfct)ieb.

STOaurice: 3(1 e« aud). Übrigen«, womit fann id) bienen?

Meißner: 3d) »ollte nur feb,en, »o bie ©rdftn bleibt.

üRaurice: Die grau ©rdftn foupieren.

Meißner: Smmer nod)? Daä tjaben ©ie mir nun fdjon »or einer

©tunbe, unb »or einer falben ©tunbe gefagt.

9ttaurtce: 3d) fann ei nur »iebertjofen.

Meißner: Üßie lange bauert'S benn nod)?

SKaurice (lädjeinb): Da* f)dngt »on Umftdnben ab.

Meißner: ©agen ©ie maf, mein lieber SWaurice, ei ift »ol)l wieber

feerfefbe brin, ber fyeute morgen fdjon ba war?

SKaurice: Dod) nidjt, bieämal ift ei ein anbrer.

Meißner: 3um Äucfutf, »er'ö aud) ift, er folt bie ©rdftn nidjt

tdnger meb,r aufhalten.

SKaurtce: Äneieen ©ie mit ber gefigefetlfdjaft rufyig nod) ein

©tünbdjen weiter, 2Bte ©ie fel)en, fjabe id/ eben ba eine neue %lafäe

aliquot aufgefegt.

Meißner: 2fber ofyne bie ©rdftn ift ei bie fjalbc ®efd)id)te. 2flle$ »erfangt

nad) il)r, äffe* »ift fte feiern. Der ÜRintfter trdgt fdjon eine SÄebe mit fid) b,erum.

2R a u r i c e : Da* ift ja feb,r intereffant.

Meißner: @r »ift be$ J&afunfen, befi ©inglfwiefer, gebenfen unb

ber Äut)nt)eit, bie ftc il)m gegenüber be»iefen tjat.
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SD? a u r i c e : X)a haben ©eine (Srjellenj alle Urfadje baju. 25ie 2frt

unb SBeife, wie bte grau ®raftn biefen gaU anpacfte, »erbient in ber 2at

bie t)6d)ftc Q5ewunberung.

Meißner: Offen gefagt, id) war nicht recht bamit einoerfianben.

üft a u r i c e : Äann ich Sbnen aud) gar nicht »erbenfen.

Meißner: Sine fo bochftebenbe >Dame barf ficf> ntcf>t fo tief herab*

faffen, einen foldjen Stowb» anjufpredjen. Übrigend, wie ging er benn fort?

©btte Drohung? Dbne ©fanbal?

9Waurice: 2Bie ein gebdnbigter 3aguar, unb ... in biefer wefentlid)

»eranberten Stimmung fam er aud) wieber.

Meißner: äGiefo? @r fam notf) einmal . . . er . . .

ÜB a u r i c e : 3awobl,metn lieber J^err »on Meißner. 33er jirfa brei ©tunben.

Meißner: Unb bie ©rdftn rjot ihn bereingelaffen?

2)?aurice: £>ie grau ©rdftn haben eben ein ju gute« J?er$.

Meißner: ÜRaurice, ©ie wollen mtd) jum bellen haben.

ÜRaurice auf tat 8#iüfffileefi): ÜBenn ©ie ffcf> felbft überjeugen

»ollen . . .

^eigner: 2Ba$? @r ifi ti, ber ba brin ift? Orr foupiert mit ihr?

üttit ihr allein? 25ann geh,' id) hinein.

SKaurice: Daö »erben ©ie bleiben laflen.

Meißner: 3d) will fte umbringen, alle beibe.

ÜÄaurice (eine eine SHien« ju »frjirtfn): 3iur über meine Seidje!

Meißner (taumfit jurürf): 2llfo ba« war ber %roed ber geheimen Unter«

rebung! IDeßbalb wollte fie mit ihm allein fein! O baö grauenjimmer, ba*

miferable!

SR a u r i c e : J^err »on Meißner, etwa« mehr J^ofton, wenn id) bitten barf.

Meißner: 2fcf>, Jpofton! 3d) pfeif brauf, auf ben ganjen ©chminbel

pfeif id), unb ®ott weiß, auf wa$ nod). Sowohl, mir poftert fie wa$ »or

»on ihrem ÜWut, unb in 5Birflid)feit fangt (Ie wteber eine ganj gewöhnliche

Ihimmbeit an.

2JZ a u r i c e : üöenn ba« 3bre einjige ©orge ift, glaube id), ©ie be>

ruhigen ju fönnen. Jperr ©inglfpieler ift ja gewiß ein lieber, f»mpatbifd)er

SScnfd), auch ein recht bübfeber 2Rann, aber foöiel id) bie ©adje bii jegt

»erfolgt habe, bürfte er ber grau ©räftn gegenüber nicht ganj ben richtigen

2on treffen.

Meißner: 9Barum?

SRaurtce: Orr fdjeint mir ju »iel — ©efutjl ju haben.

Meißner: £>a$ tterfteb' id) nidjt.

Maurice: 3d) fann mid) im 3ugenblicf baruber nicht auölaffen,

nur fo »iel barf ich Sbnen altem ©efannten wohl anöertrauen: bii jefjt

haben ©ie feine Urfadje, ferjr eiferfudjtig ju fein.

Meißner: 5Ger ba« glauben fönnte!

3B a u r i c e : ©o lange fid) bie J(5errfd)aften nod) gegenüber flfcen, fo lange

fie »on ^Jolitif reben, fo lange fie ftd) mit ,,©ie" anreben, tjat ti feine ©efahr.

Meißner: 3llfo foll'd nur ein ©piel fein, waö fte mit ihm treibt?

SRaurice: ÜBie ti aud) ift, jur Sntelligenj ber grau ©rdftn hape

id) immer bad größte SSertranen.
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J^trfd)brrg unb Zeultt (»cn UnH foiwr> ben Scrfaal, »rite fina/nr): ffitr

fyaben fein ^rdffbium, wir Ijaben fein *Prdfibium . . .

J£irfd)berg: ©entor, wo ffecfft bu bcnn?

3 euler: Der ganje Äommerä get>t in bie SBinfen.

Meißner (»er »cn int an immer unrufcta auf= unc atrcantert): ©0 foH er in

bie SBinfen gefyen.

#trfd)berg: £tyo!

3 euler: 3Baö t>afl bu benn auf einmal?

£trfd)berg: ©djledjte Saune? 2öo er ben ©alamanber tom>

manbieren foll?

3euler: 3Sorwdrt$, »orwdrts! 3e$t gibt'ö feine Äonftbenjen mit

STOaurice, bu mußt fommen.

SKaperljÄfer (jiemlid) angerrunfen »cn linfä, mit einem Settgla« in in $a*fe):

3n ber $ar, Jjerr »on Meißner, ©ie muffen fommen. Sem gefie feljlt bie

f)6l)ere ffieilje, wenn ©ie fehlen.

Meißner: 2fd), laffen ©ie mid).

Üflaurice: J&err »on Meißner will bie grau ©rdftn erwarten.

2Ka»erl)6fer: ©ie fommt aud) nod) nicht, bie grau ©rdjht?

Smmer nod) bei ber Soiletre? Smmer nod) »erbjnbert?

SRaurtce: gragen ©ie nur $errn »on Meißner.

SD?a»erl)6fer: Den SDfann, ber aüti weiß, bem nidjtä »erborgen

bleibt in biefem tyerrlidjen J<5aufe! 2(d), meine Herren, id) bin ja fo glutf*

lid), baß id) biefem gefie beiwohnen barf, biefem gefie, »on bem man behaupten

fann, baß eö für alle ^Beteiligten einen uneergeßlidjen Denfflein btlben wirb.

Meißner: 2ßof)l m6glid>!

2Ka»ert)6fer: ©emiß! Diefe Drben, biefe 9?amen! Diefe Summe

»on ©ei(t unb 9?obleffe!

Meißner (immer auf »er «Bancerung): J^err 3Ra»erf)6fer, fdjwdfcen ©ie

feinen fofdjen SBlöbftnn jufammen.

2Ra»erl)6fer (cefcfteicen): 3d) rebe, »ie id» ei emsfinbe. ©ie mögen

ei Iddjerlid) ftnben, aber ba$ eine glauben ©ie mir: id) bin erfüllt »on bem

©roßen, maä id) erlebe. Unb wer ber grau ©rdftn je wieber ju nahe tritt,

ben fd)ieß' id) nieber mit ber ^iftole!

Meißner: ©d)ießen ©ie lieber mit Äradjmanbeln unb Änallbonbone!

2Ka»ert)öfer: #err »on Meißner, wenn id) ber greiljeit biene —

Meißner: Der gretljett! Da« tyetßt mit anberen 3Borren: 45of*

lieferant wollen ©ie werben!

SDiawerb, 6f er: 3Benn ©ie meine felbftlofen 3(bftd)ten fo »erfennen...

Meißner: Ä6nnte mir einfallen, baß id) mid) mit 3b,nen frreite!

gür mid) ftefjt eine ÜBelt auf bem ©piele, unb et)' id) nid)t »olle ©ewig*

t>ext tyabe . . .

Söaur (mit fraxf «erntetem ®efi(bt «on linf«, ebenfalls ein ©eftgla« in ber #ant):

Ät), ba ift er ja, unfer greunb.

Maurice: 9ttd)t gerabe in roftgfler Stimmung.

SBaur: Äann'ä ib,m nid)t »erbenfen. Die grau ©rdftn feb.lt, unb

wo ib,r 2fuge nid)t leucfjtet, ift ei 9?ad)t für jeben »on unö, »or allem für

unfern fefyr »eretjrren #errn ^rdftbenten.
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^eigner (bem Baur bei ben legten Korten ganj mit getreten, tve^tt ab) : JjJerr

Hauptmann . . .

©aur: (Sin ®6tterfeft, fag' id>! gin ®6tterfefi! ©o mag'« ju 9toma$

3eiten geroefen fein, atö Hkibiabti fid) mü SSefpafiana »ermdblte.

3 e u l e r (ia$t).

©aur: £)ber, wenn Dbnen biefer SSergfeich nidjt paßt, bann mid ich

son SReffaftna reben, öon ber großen Äaiferin, bie jeben 2(ufftanb mit irrten

©liefen ju ©oben warf.

J? i r f cf) b e r g : ©ie ftnb ein ®efd)id)tdprofeffor.

©aur: 3cf) bin ein ©olbat, furj unb fcblid)t mit bem ÜBort. 3d>

fag'ä, fo gut id)'$ Berdel)', »on ber roacfren SDieffaltna i(t mir t)alt mal »ad

burcf) ben Äopf gegangen.

Meißner: S8ielleid)t roiffen ©ie |aucf), ob SWeffaltna irjren SBerefyrer

jum baprifchen SDfajor bef6rbert bat?

©aur: SDBtefo ?

Meißner: SRun ja, barum l)anbelt ffcf>'d bocf) für ©ie.

©aur: Jjierr »on Meißner, bad bitrfen ©ie mir eigentlich, nicht fagen.

Meißner: 3ch möchte miffen, mai td) in bicfem .$aufe nicfyt barf. ©iä

jegt bin ich nocf) ber J&err, unb wenn man »erfucht, mid) binauöjumerfen . . .

J&irfcbberg: 9Ber wirft bid) benn hinauf?

©aur: @r fcheint merfroürbtg aufgeregt.

Meißner: ©in id) aud). 35rum madjt mir nicht »tele ©efchichten,

fommt mir nicht ju nahe, fonft . . .

© e r f $ (t)at ftd> «Äbrenb ber lefcten SBorte burcb ben «orfaal genant. 8r trägt

ftracf, (inen groflen Orben linf*, einen weiteten am rotfeibenen Sanbe um ben ßal«. hinter

ibm ein Sroft eon Alemannen unb öbrengäiien in Uniform unb Jefianjug.) ÜBenit

ber ©erg nid)t jum ^Propbeten fommt, fo fommt ber Prophet jum ©erge.

3amobI, mein lieber Jperr 9)rdfibent, mir muffen unfere hodjgeftimmten ®e*

fühle »om ©anfettfaal hierbertragen, hierher an bie ©cfywelle unferer er«

babenen ®6ttin, bie mir hiermit a(d ben Inbegriff alleö Srbabenen, (Sblen,

®uten unb ©d)6nen gebübrenb berounbem. 3Ba$ mir in it>r »erebren, ift

in wenigen üßorten gefagt. ÜBir »erebren in ir>r bat große üöeib, bad bem

fonigötreuen SSolfe ber ©apern bie tjeiflerfeb,nte gjretbeit gegeben b,at, mir

feiern in tt>r bie geniale ©d)6pferin unferer blübenben Alemannia, mir »er«

ebren in ibr bie große ^olitiferin, bie unferm erbabenen SDIonardjen bei ber

Senfung beö ©taatdfcfjiffä in fdjmcren ©tunben bebtlfltd) ift, unb mir »er«

ebren in ibr —

Meißner: Skrgeffen ©ie ja #errn ©inglfpieler nid)t!

© e r f $ (»ettig aus bem Äcnjert gebraut) : 2Bte meinen ©ie ?

Meißner: 3d> fagte, ©ie fodten aud 3brer »unberbaren Siebe Jperrn

©inglfpieter nicht ausließen.

© e r f $ : 3d) begreife gar nidjt, wai ©ie mit biefem ©inglfpielcr motten.

©aur: X)a$ ift bod) biefer @bentdfer?

SKaperböfer: Qai rabiate ©ubjeft?

Meißner: ^err 9J?aperb6fer, legen ©ie 3bre ÜDorte beffer auf bie

SBagfchale. Dad rabiate ©ubjeft foupiert ba brinnen mit ber firau ®räftn.

(flUgemeine Bewegung.)
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©aur: Unftnn!

$irfd)berg: Senior, bad gibt'd bod) nicht.

© c r f d : 2(ber bad ift bod) berfelbe ©urfdje, ber geftern abenb . . »

2fta»crt)öf er: Jßeure morgen noch hat er bie ftrau ©rdftn bebroht.

SD? au rtee foinbereibenb in ber mute ber @mm): Um fo hötter muffen wir

auch in biefem %aU »ieber bie anteiligen) ber grau ®rdftn bemunbern.

©aur: 2(1), ba t)6rt bod) alled auf.

2Äa»erl)6fer: 'd ift jum Äopfftef)en, 4>err Hauptmann.

Maurice: 3Benn Sie 'd nidjt glauben, hier Hegt ber Schlager bed

neuen Seniord ber Alemannen.

spetgner: Solche SOtetarmorpbofcn erleben wir in biefem reijenben

J?>aufe.

3Ra»erhdfer (§u ^etfiner): Unb Sic tjaben und nid)td gefagt.

SBaut: 3m ©egenteif, Sie haben fid) erlaubt, gegen mich aufzutreten.

©erfd: (Segen mid) bereitd tarnte morgen.

9)?a»erb6fer: Tiai ift eine ?5rechrjcit!

©aur: Sine Uttr>erfd)dmtbcit !

©erfd: 2fuf jeben ftall mar 3t)r Son äufjerft unpaffenb.

©aur: Dedhafb »erben Sie mir Siebe (leben!

©erfd: SKir ebenfalls.

SKaperrjöfer: 3Kir ebenfalls.

SKaurice (weift piö«Ud) na* red)tt): *Pfr, meine Jperren, pft!

.+" a » c r (au* brat Svfifejimmer, in »eller Scrrteichä ber Alemannia. t>\t ganje $J«r=

fammtung gruppiert fid) entfVred>enb um 3fawr).

© a U r (tritt ihm mit einer «erbeugung näber): SSerebrter Jjperr Singlfpieler . . ..

9)<a»erb6fer (ebenfe, «aur serbeffemb): Jjperr — »on Singlfpieler . . .

©aur: 5Bir hatten feine 2tt)nung, baf Sie hier . . .

Sttaperfyöfer: Seicht bie letfefte Ahnung.

3£ a V e r (tritt »citer eor. 6r ifl ongetrunfen. 3n ber neuen Umgebung ftnbet er fü$

nicht gleich unecht unb verbirgt tieft Verlegenheit unter einem ftarfen auftragen): Sd)On gut,

fd)on gut, meine Ferren. 3ch glaube, Sie ja aUe roieberjuerfennen, nicht

roarjr? 3Bir haben und bod) f)cute morgen fdjon in biefem Saale getroffen.

freilich. £>aä ift ber J^err Hauptmann.

© a U r (»erneigt fid» : 3att>obf.

3Ea»er: IDad ift ber Äonbitor . . .

2Ra»erh6fer (»erneigt fid)): 3u bienen.

3f a » e r du Maurice) : 3fud) biefen Jperrn erfennc ich ganj gut roieber.

2Kaurice: Der ^auörjofmeiflcr, aufjuroarten.

3£ a » e r : Wichtig. (3u ^eifmer.) Unb mir jroei fennen und ja fd)on lange.

^eigner: 3ch banfe.

ja» er: ©ift nod) beleibigt? SÄufjt alled audftreichen. Unter und

gefagt, id) mar ein @fel, ein Stinboieh.

Meißner: @d freut mid), roenn Sic bad felbft einfeben.

■Eaoer: ÜBiifU ja »ernagelt fein, tat' id) ed nicht. JjSerrgott, SOTenfcb,

id) rjab' bid) »erfludjt nad) allen 9tid)fungcn, unb jefct — ja, xoai r>dtteft

bu benn anfangen foltert ? Du haft ja gemußt.

Meißner: fflnr mit bem einen Unterfdjieb, bafj ich, mid) porber nicht
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fo albern geftrdubt habe wie Sie, mein befier J&err ©inglföiefer. 3ch be*

griff etwa« fdjneller.

Ja» er: Seber auf feine 2ßeife. 9?a, wie '« auch ift, wir gehören

jufammen, wir finb jur 2(bwed)flung wieber einmal Äor»«brüber.

Meißner: SRein, wir fmti geboren nicht jufammen. ©ie finb fein

HUmannc. ©ie haben feinerlei 2fnf»rud) auf tiefen Grbrentitel.

95 e r f $ (Bortrrtfnt*. @«fer fnera.ifd> ju $etjjn«) : «parbon, ich benfe, wir wollen

bod) ruhiger »erbanbeln. (3u Xaw.) <&& ift mir fer>r unangenehm, baß ©ie in biefem

©aalin foldjerüBeife empfangen werben. (Sid) BciiknMibOSSonJBerf^Staatdmirtifler.

Sa» er: ftreut mich, ©ie fennen ju lernen.

S5erf«: 3d> bin jebenfall« glüdlid), baß id) an ben fatalen <£x>

eigniffen »on beute morgen in feiner SBeife beteiligt bin. SBenn id) Sbnen

je£t meine liienfte jur Verfügung (teilen barf . . .

3fa»er: 3bre £ienfte? £a« wirb fleh mor>l fröben. 3d) werbe über*

bauet erft feb,en muffen, wie bie <&ad)t wirb ... wie fleh bie 33erl)ältniffc

geftalten . . . e« muß manche« umgemobelt werben . . . manche« anber«

Werben . . . ganj anber«. (Starrt auf finmal cor fit* bin unb langt mit in t>nnt an

Ht etirnf.) dlux eine« muß id) fofort wiffen.

95er f«: ÜBa«, wenn id) bitten barf?

£ a » e r (wirft einen »lief üe« tie ganje ®ffeUfa)aft) : ©ie flehen alle fo ge*

mütlich ba . . . ©ie Raffen SD?aulaffen feil, al« ob nicht« gefcheben wdre.

«Kiffen ©ie nicht«, nicht«?

95erf«: 3ch »erfiebe nicht red)t —

Sa» er: 2Öirflid>? 3br t)abt nicht« gehört, wie ib,r ba feib, alle

mitetnanber? dla, ba nehmen ©ie nur gleich 3bren üBagen, Grrjellenj,

fahren ©ie in bie 9tefibenj, fo fcbnell al« möglich, unb wenn er'« noch nid)t

weiß, bann fagen ©ie'« bem Ä6nig: bie Resolution f?$t ihm auf bem 9?atfen!

(ÖU( fahren |ufammen.)

«Kaurice: Üßa« ift ba«?

35aur: Grine Resolution?

0»a»erb6fer: 2Öar' nicht übel!

95erf«: ©ie wollen ba« ftd)cr wiffen?

3Easer: 9Benn mein eigener SSater babei ift?

©aur: 3br Safer?

SD?a»ert)6fer: ©ein SSater?

Meißner: 3f)r SSater macht Resolution, unb ©ie finb hier im ^)alaiö

ber ©raftn?

9Äa»erb,6fer: Hitx, ba muß bod) etwa« gefd)ef)en.

35 a u r : Sttan mufj bie Äafernen alarmieren.

2Raurice:95itte— bitte! 2ßer wirb benn gleid) ba«©cblimmfte »ermuten?

£a»er: 3e fdjlimmer ifjr'd anfebt, um fo beffer werbet ihr tun. 3a,

ja, meine Ferren, e« gibt einen ©türm, einen regelrechten ©türm. X)er

alte ©inglfpieler erlaubt'« nicht fo ohne weitered, baß fein ©obn 2ffemanne

wirb, unb bie anbern »erlangen, baß man bie Uniserfität wieber aufmacht.

Meißner: Sfl ja eine nette 95efcherung!

•£irfd)berg: Unb ba« »erbanfen wir 3f)nen.

35er f« (ju Xam): üBenn ©ie bie äßabrbeit fagen, unb ich t)abe felbft
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rebenb nid)t beit minbefien ©runb baran ju jmeifcln, bann barf id) aller*

bingä feinen Tfugenbticf Jägern.

Ja» er: ©eb,en ©ie, geljen ©ie nur.

SBaur: 3d) getje mit 3f)nen, SrjeUenj.

SBerfd (wibrenb et mit Saut gemeinfam bura) ben 4Jorfaal in grefier Gilt abgebt):

©cfjr banfbar . . . id) »iß fofort ©eine SD?ajeftdt . . .

«Oirfdjberg: Unb mir, wo gefjen wir f)in?

SKaperfyöfer: 3a, wo gefjen wir tjtn ? 2ßa$ fangen wir an?

SKaurice: Äommen ©te herüber in ben Sßanfettfaaf, id) fann mir

nidjt benfen, baß bie ©ad)c fo fdjlimm ift.

2Ka»erf)6fer: Tiber wenn bie J<5alunfen am @nbe b,terl)erfommen,

wenn fle unä finben?

Meißner: ffienn'd 31)nen an ben Äragen gctjt, lieber J<!>err 2Äaoer*

t)öfer, bann tjaben ©ie wenigftend bad erl)e6enbe SBewußtfein, baß ©ie J&errn

©inglfpieler ju Sljren gefreffcn werben.

Ja» er (mit beiflenbem Spott): Meißner, ei tut mir ja leib für bid) —

Meißner: ?eib? Daö magft bu mir ju fagen?

Ja» er (immer berau«forbernber): Du warft ber ©enior, jefct mußt bu

bai ^rdftbium abgeben beim Äorpö unb — bei ber ©rdftn.

Meißner: ^freiwillig niemalä.

Sa »er: 9>fui! 2Ber wirb (Td) feinen Äummer fo merfen laffen?

Meißner: Du tuft fo fidjer, ©inglfpieler, ali ob bu ben 9taub

fdjon in ber $afd)e tydtteft. 9?imm biet) in ad)t, baß bu bid) nid)t »erredjnefh

Ja»er: ÜBiefo?

Meißner (geifernb): Du meinft, weil bid) bie ©rdftn mit fd)6nen

Sßorten gclocft b,at, weil bu einmal gut mit tt>r gegeffen Ijaft, bedwegen

feifl bu ein 2eufelöferl. ffiarte nur ein paar Sage, bann wirft bu'e> felber

merfen: 3um ©ptelball baft bu ihr gebient, unb bann, wenn fle biet; an ihren

Triumphwagen gefpannt b,at, wirft fie bid) weg wie eine ausgepreßte 3ttrone.

Ja» er (riönu<$ ernüchtert): 2ug unb Srug!

SRaurice: SReine Ferren, meine Ferren!

Meißner: 3d) lebe etwaö (dnger in biefem Jßaufe ali bu!

Ja »er: Unb bift b,eute nod) berfelbe ©d)uft wie am erften 2ag.

©clugfi unb 6eftiel)lft bie ©rdftn. 3d) aber glaube an fle. Hai tft ber

Uuterfdiieb jwifdjen unö.

Meißner: $a! #a! DuglaubftanfTe? ©o gel)' in beinenJ&immefein!

SRaurice: Jj5err »on Meißner!

Ja» er: "über bid) werf id) »orfjer f)inau$.

SRaurice: $eine ©jene mef)r! Sorwdrtö, »orwdrtö, meine J^erren,

in ben JBanfettfaal hinüber. Die ganje ©adje ift nid)t fo bebenf(id). SBuftf!

2RujTf ! (Sr bat feben wäbrenb trr gangen 2u'iic mebrere Ferren nach lintt binauäfentminten tiert.

3 H)t treibt et aud) ^elfiner, IM.ipattfer, <ßirfd)berg unb 3(ulfr hinüber. ®ir SRufif fe|t balb

batauf ein mit einet neuen SWelobie.)

Sola (Mi bem Speifejimmer in i'baiitaiiifcb>m Stubentenfofrum. Cnganliegenbe

ftneipiaefe bet Alemannia in farmoiftnrot mit gclbenen $angf$nürrn, graufeibenem Stocf, bet an

bet regten Seite boebgerafft ift. darunter Steitfiiefel in Sacfleber. Sie raucht eine Zigarette

«nb tritt langfam ^erau«): 2ßa$ gtbt'd? ÜBieber einen ffeinen ©fanbal?
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Satter: 3cf) habe foeben J&errn ^eigner bte $üre gemiefem

Sola (läffla): ffiarum?

Satter: 5Beil fr fred) war gegen mich.

Sola: Unb bte onbem?

£avtr: ©inb mit tr>m in ben ©anfettfaal gegangen.

Sola (wirft fia) auf bat gofa): @« ift ein ©efinbel.

Satter: ÜBenn ©te ba« fefbft fagen, erleichtert e« mir bie anbere

üRitteitung, bie ich 3l)nen noch, jti machen habe.

Sola: #u, fo feierlich, fo patbetifd)!

Satter: 25a« »erlangt ber (Srnft ber ©acbe.

iola: 3mmer beffer. 3ch folt wo\)l fchrecfliche Dinge »ernebmen?

Satter: 3e nachbem.

iola: Allons, t»a« gibt'*?

Satter: Grine Äcuolution.

Sola: 'ab, ba« ift originell.

Satter: gfaffen ©ie e« nicht fo leicht auf. Die (§beru«fer finb gegen

toie Stefibenj gejogen, ba« ganje SSolf hinterher unb — mein eigener Sßater

ift mitgegangen.

iola (auf «nmai tntrrcfftrrt :) 3br — bein SSater? Da« b,aft bu gemußt

unb fagft e« erft je$t?

Satter: 3d> fam hierher, ©ie nahmen mich freunbfich auf, ©ie

fegten mich ju ffd> an bie Safel, ba bracht' ich'« nid)t über bie Sippen.

Sola: 2fber marum beim? (Sine iHewolution macht immer 3Ser=

gnügen, bai bringt Sehen unb 3(broechf(ung. Unb nun gar meint ber SSater

be« neuen ©enior« ber Alemannia in eigener ^)erfon lo«fchlagt! J&a, ha, t)al

Sa»er: ©ie nehmen e« fo leicht? ©ie furchten nichts?

Sola: Sticht* auf ber 28elr.

Satter: Sola, jegt roo ich'« berau« bab', fang' ich roieber ju leben an.

Sola: Ch6ri! 2Ba« bift bu für ein aufgeregter SWann! ©olcfye Dinge

hab' ich bunberte erlebt unb noch feine h,at mir imponiert.

Satter: SBiffen ©ie, baß ©ie fd)6ner al« je finb? 2fd>, Sola, ia>

btte ©ie an.

Sola (imm« in fc« ufemnütigftrn Stimmung): 2llfo, fie nahmen e« frumm,

beine ghreunbe? ©ie wollten nicht« miffen tton ©r6ße unb gretfjeit? ©ie

fchlugen lo«, al« bu'« ibnen fagtefl?

Satter: Soffen ©ie e«. 3e$t, n>o ©ie fo finb, ift e« ja gleichgültig.

Sola: ©ie t)aben fich gemunbert, fie finb an bie Decfe gefprungen!

Ob,, ich fef)' ^ie »or mir, biefe Kleinbürger, biefe 9>l)itifter!

Sa»er: Uüarum noch länger barüber nadjbenfen? ©ie ftehen über

allen. 3efct mögen bie anbern treiben, wai fie wollen, bie ganje 'iBelt mag

braujjen jitfammenfrachcn, wenn ich nur ©ie febe, wenn ich nur ©ie . . .

Sola (f«6t refett): 2Ba«?

Satter: Sagen ©ie mir'«, tt>ae5 ©ie mir heute morgen gefagt haben,

hier an ber ©teile.

Sola: $eute morgen?

Saoer: £>, ©ie miffen e«, wai ich meine, ©agen ©ie mir'«,

{fäntün) fag' mir'«, baß bu mirf) liebft.
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Sofa (mit tntjücffnttui 8u«t>rurf, atn turrtaue fpiriftifa»: Eh bien, je t'aime-

je t'aime!

3Ea»er: 3n unferer Sprache follfi bu'$ fagen.

S o I a : ÜBarum benn ?

£a»er: 2Benn ich btd> bitte.

Sofa (ungrtuiMg): @ut benn, ich Hebe bich!

Xaver: Daö Hingt nicht fchön, nicht »eich, nicht innig.

Sola (fntirmtct (t* ffinrr Srtübtunci): Mon eher, nicht gar ju poetifeb-

9Bir muffen an unfern Äommerä benfen.

3Ea»er: Hn ben Äommerö? 25er ift aud. Der €0?tntfrer ift in bir

SRefibenj geflohen, ber Hauptmann in bie Äafernen.

Sofa: Mon dieu, fofeh eine Aufregung! @feicfc»ief, wir »erben

ihn ohne (Te feiern.

3?a»er: 2Ruß benn ba$ fein?

S o la : #eute lauter ali it. ÜBir wollen ein bißchen junt ^enfter hinauf

reben, wir »ollen ben Ferren 9te»otutiondren jeigen, baß »ir und nicht füref/ten.

£a»er: Unb ich foß prdftbieren?

Sota: 2Ber fonfi? Du bitf jefct ©enior.

3Ea»er: Sieben Meißner.

Sola: ffiaei fprich.fi bu immer oon ihm ?

3Ea»er: @r bat mir »orbin etroad gefagt, tjitr a« ber ©teile, ei«

abfdjeultdjeä 2ßort.

Sofa: ©o laß ihn boer), er ift abgetan.

Ja» er: Du fch»6rft mir'6.

Sola: Schmoren? 3Benn bu mir nicht fo gfaubfi, »a$ foll bann

ein Schwur? Der ift bod) nur ba, um gebrochen ju werben.

3Ea»er: Da* fann nicht bein drrnft fein?

Sola: Sf&t ohne ^brafen, mein S3e|ter. SReich' mir ben ©djldger-

(€ic fiefct tyn fofrtt an.) SBillft bu mir ihn umlegen?

XaPer (tfgt ihr ten @urt Den rürftvärte um, rlcflirt fajjt tx ftr um tit 'Zaiüti.

Sola . . .

Sola: Sticht fo fefi — fo, fo ift ei recht. Smmer bübfeh artig untr

ruhig. Defct gib mir ben Qut.

Sa» er ($oit ten 0ut unb ff«t ifen i&t auf): Du baft mit Meißner gebrochen,

ich glaub' btr'S ohne ©cb»ur, »ie bu »ittft. 2fber jefct, Sola, nicht »aljr,

jeet gebörft bu mir, mir ganj allein?

Sola («&f)xtnb fie fcif #anbfd)ufcf anjir^t) : Ou i , mon eher, ich gebäre bir, ganj allein.

3Ea»er: Du fagft ti fo gfeichgüftig. 3fch, Sofa, »enn bu »üßtefi,

»ie mir um* .tpcrj ift.

Sola: 3d) »eiß ed, mein SBefter, ich fenne bie kämpfe, bie bu burch^

gerungen, gut, febr gut. Unb je|t, »o bu ein freier STOann bift, »o alle*

hinter bir liegt, nai Stacht unb Siebe! bebeutet, je$t laß und gemeinfam

ben 3Beg ber Freiheit gehen. Äomm, fomm. (3Han i'txt ganj in b« gerne «nm-

»imcbmrntrn tärm.)

Sa» er: Sinen 3tugenbfirf faß un$ noch bleiben.

Sola: @hr »arum? #aft bu nicht auch ben febnlichen ÜBunfd), über

alle ba* 3cpter ju fdjwingen?
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Xavtr: ÜBaä liegt und noch, an benen? (Wut«.) 93leib' r>ier, t>ter

bei mir, alleö anbre mag brausen »ergeben, fie feilen tote Steftbenj (türmen, ffe

foUen bem $6nig bie Ärone herunterreißen. 2Ba* fümmert'ä und, wenn wir

brifammen (fnb, wenn mir . . .

Sola: Jporcf)! (Sä fdjeint ernfi ju werben. CXer eirm fommt na^t.)

£a»er: SDSad jc$t auch fommt, mir ift e$ gfetcf).

Sola: ÜÄir nicht. 3d) habe feine gurdjt, aber id) will e$ aud) jeigen.

£a»er: 2öoju ba$?

Sola: .£inau6! 2Bir muffen hinauf. 3Bir trogen allem, toai fommt,

wir gießen burd) bie ganje Stabt, burd) bcn befoffenen $>6bel mitten burd),

unb wei§t bu wohin? Dorthin, wo unfer gtinb flfct, ju ben Sb,eru*fern.

£a»er: 3um SKarberbrdu?

Sola: Dort wollen wir Äommerä galten.

■€a»er: Sötft bu »om 2eufel befeffen?

Sola: Da$ mag wob,l fein. Sorwartö! 9?imm beineu Sd)ldger,

nimm beine 9Rü$e, wir gehen 3frm in 3lrm wie jum 2anj.

£a»er: ^or' mid) an, laß bir ein einjigce> rubigeS ffiort fagen.

Du fommft nid)t burd), 'ö ift alle* ju f»at, bie anbern traben bie Übermacht.

Sola: Sgal, id) l)aue mid) burd).

3Ea»er: Stein, bu tuft ei nid)t. 211$ greunb fag' id) btr'ä, unb bu

follfi mich al$ greunb fennen lernen, #eute morgen t)aft bu »erlangt, baß

id) mit bir gehen foll bii ani Qrnbe ber drrbe. 3«$t ift ber Xugenblicf ba.

Sola! Gimmel unb §büe mag mid) »erftudjen. 3d) gel)' mit bir wot)in

bu willft.

Sola: Dann fomm jum SKarberbrdu.

Xaver: 9?ein, t)inauö in bie ÜBelt lag und gehen, wohin, ift gleichgültig.

Sola (latent): üBaä? Darauf f)aft bu e« abgefehen?

iaoer: ©et)örft bu mir ober nidjt?

Sola: Dir ober nid)t? Eh, sacre nom de Dieu, wenn bu aller Sage

gebenfft »on ©rfdjaffung ber @rbe biö jum jüngften ®erid)t, bann magft bu

fo fragen. 9Öir aber leben im Äriegäjuftanb, wir leben »on ber J&anb in

ben Üftunb. wie bie %iQtunev.

£ a » e r : Äomm mit mir, id) bitte bid).

Sola: ©et)' mir mit beinen tboHifdjen planen ober fdjer' bid)

jum Seufel.

£a»er: ÜÖa$ foll ba* beigen?

Sola: £a»er ©inglfpieler, bu fängfi an mir Ideherlich ju werben.

£a»er: Sola!

Sola: ÜBeißt bu wa$? 3d) mache bir einen anberen Sorfdjlag: 25h

heirateft mid), ba b,afi bu »olle (Sicherheit. Da (Ige id) hinter bem £)fen,

ich, Sola SÄontej, id) ftricfe ©trumpfe, id) bringe alle neun SRonate ein

Stint jur 2Belt, genau fo, wie ti bein ge»erl getan hätte. 0X>« 8Srm t6nt if«t

rinnt SugmMUf oanj na^r.)

Sa »er: Stenn' biefen Stamen ntd)t!

Sola: Saß bie ®efühl«fom6bie.

3E a » e r (faft ft« ttxm «rm): Sola, an biefer ©teile hat mir ber Meißner »orljin

ein 5ßort gefagt, ein furchtbare« SOBort. @$ ift mir burd) alle ©lieber gefahren.

63*
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2Benn'$ matjr ift, bat SBort, wenn ber ©urfdje ein einjigeö 2Raf in feinem

Sehen nicht gelogen rjat, wenn . . .

Sola (Ctr ihm nur balb jugebört bat, flaut ieet, irc ber 8arm «ätfet Wirt, le«) :

©ie fommen, fte fommen!

Satter (ganj b«au«geriffen): 2Ber . . . »er fommt?

Sola: Die 9tdd)er! £6rft bu fte nid)t?

Satter: Sofa, meid) mir nicht aui.

Sola: 2Bie ffe brüllen, wie fie toben! Da« ift ÜHufif für mein Ob,r.

Satter: 2fuf mich follft bu hiren, mir follft bu Siebe flehen.

Sota (tut um*«): Da, ba, fommt ei bie ©trage herauf. . . bort

auch . . . aui allen Grtfen friedet ei herbei. 2f, mes amis feib miU-

fommen! 3tyr foltt euer Seit halben, tt)r follt reichlich befchenft fein. Voilä,

voilä, voilä! (Sic fyit tat %tnfn aufgeriffen unb wirft au* tn Bonbonniere banlt »ott

$ralin6< auf bie Strafe binuiit«. 6in oiebifebe« GSebeul antwortet tbr.j

Satter (reifitfte»om5«nfter}uru<r): J^iertjer gefyfi bu, ju mir. Unb je$t auf

ber ©teile gibft bu mir Antwort auf meine ^rage.

Sota (fuebt ft* »on ibm ic<jumad)m): Jpittaug, fyinaud auf bie ©trage!

Satter: 53in id) bir nid)td anbreä geroefen, rjab' id) bir wirflieh al*

©pielball gebtent?

Sola: Allons, allons!

Satter: 3a ober nein?

Sota (reifjt ftd) oen ibm io«): Unb roenn ei fo toare?

Satter: Dann — bann (ganj io«geiaffen) bring id) bich um!

ÜRaurice, 2fta»erf)6fer, ^eigner (fturjen gefolgt »ou {>itfd)ber9

unb $tultt bermi). *

#irfct)6erg: Da« ©efinbel ift ba!

2Ra»erb6fer: Die %en$ev fliegen ein ba hinten.

^eigner: 9öcmge2fugenbtitfe noch, unb ber *pöbet roirb ini Jbaui bringen.

Sota: ÜRunter, munter, tt>r Ferren! ÜÖir wollen ben J^errfchafren

auf falbem 2Bege entgegenfommen.

S5aur (frurjt »on reo}« bura) ben «orfaal): Der 3Bagen bed SDJimfter* fam

nodt burd), id) fetbft fam nidtt mehr burch.

Sota: Aber id) werbe burebfommen, capitaine.

SRa»erböfer: ©ie ftnb »erloren.

Sota (jieijt ben Sdjiager): 'Alemannia fei'* panier! ÜBir haben Äommer*

im Sager unferer ^einbe, bei ben G>r>erudfern.

^eigner: ©ei ben (Jberudfern?

Sota: 2Öer gebt mit mir?

Satter (mit einem furrttbaren Blicf auf fte unb mit geballer Sauft) : 3d) t}eh' bir

ttoran. (Hb burä) ben «orfaal.)

^eigner: 2Ba« »iH ber ©urfche? @r brob,t?

Sola: 3«(Jt ^c'ne 5ra9e mehr. (Sie frurjt mit gef**ungenem S*tfger wie

rafenb bem 0intergrunb ju.) Durch! Durch!

Die Xnbern (wanten tyr nad)).

«erlang.
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pnfrer Wt.

lie @atf(hibe tti cvjlui unb britten Witt. <St ifi 9?a*t. Huf bem Scrjtafttfdj unb

trrtte Ö!'.:a)ter. 3m (Jrfft fior fBamnwrl. Cr bat ben Säbel in;"u>fn tu- Seine arflcmmt

unb i'*nar*i laut, Bor ihm ftcM ffin 0elm mit ein SKaffrug. ©enofeta fi?t (intet brtu

Sd-cnftifcr.. Sir !v.: tir Htm« auf (et Hflsttt serfdjtanft. Sa* einer >(5aufe trf*mit «bei

»in Mtbte mit einem Buten, frm SRinißranten, bet rin ^Jafet trägt. Cr nimmt erft

tUfihiraffft, bann f*aut er fich um unb tritt nun edifiifttf*.

2 bei: %evttV.

©enofe»a (rietet \\<b idjtreifätlig auf. Sie iß ganj fdimerj|erriffen) : 3a, $tXV

Müxat.

2fbel: 9Bor ber ©inglfcicler nod) nidjt ba?

®cnofe»a: 25er — Singlfpiefer ... ber aftc Singlfpieler, nein,

ber war no net ba.

übet: J^aft bu autft nidjtÄ gehört »on itjm?

®enofe»a: ÜBa$ foll icf» benn g'h^rt haben?

21 b e l : 3d) meine, wie'ä tljm gegangen i|t, brtnnen in ber SXefibenj?

©enofeoa: Mei ÜBort, Jj5od)WÜrben. (Sit fällt trieb« in ibw alte

Stellung juruef.)

3f b e I : Söleib' bod) nid)t immer fi|jen auf bemfelben $jletf.

®enofe»a: ÜBaä foll td) benn anfangen?

Itbti: ^»erumgeb,en follft bn, arbeiten foUft bu, bann fommft bu

fdjon auf anbre @ebanfen.

®enofc»a: ÜBenn icf) nur f6nnf!

2T b c I : Tscr 2D?enfd) fann alleä, mai er will. Unb wai er nidjt

fann, ba muß er ®ott bitten, baß er it)tn bie Äraft baju »erlcifyt.

®enofe»a: £a barf mir unfer Jßerrgott fdjon »iel Äraft »erleiden,

J§»od)WÜrben. ÜBaä i burdtg'madit b,ab' bie »ierunbjwanjig ©tunben!

2(6 et: dlur nidjt »crjwcifefn. <S$ wirb ein 2ro|l fommen »om #immel.

Unb ben erften, ben bring id) bir felber. (6c »eilt auf ba* ^3afrt.> 25a fd)au b,er.

©enofeea: 2Ba$ ift benn beS?

2fbel: 2(1$ ber Meißner eud) untreu geworben tft, babe id) beiner

STOuttcr fofort gefagt, fie foll baä Jpaai außroeityen laffen, bamit ber ©eift

ber Sünbe »on bannen gebt. Sie tyat'ö nicht getan. Die Äonfequenjen

rjat fie erlebt. De$t ifi'd l)6chfte 3«t, baß wir'3 nachholen.

®enofe»a: Sehr freunblich, .ßoehwürben, e$ wirb a ganj gut fein

gegen bie Sünben, bie reintragen werben finb, aber, wai mir baö für ein.

5roii fein foll, bei feb i net ein.

Übel: 2ttit ber 3«it »t>trfi bu'ö fd)on merfen. 5Ba$ ba gerinnen

@ute6 gefd)ief)t, bai erfiredt ftd) weiter burdi bie ganjc ©tabt, bi^ in ba*

»errufene ^aue, jum 3ca»erf.
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©enofe&a: 9Kir fott'd red)t fein, Jperr Äurat.

3f b c 1 : S&ctcn, beten unb nod; einmal beten, mai anbereä hilft je$r

nimmer. 3öo fann id) mid) anfleiben?

®enofe»a (weift auf bie luv »ot bem ®$enfrtfa» : Sa brin, J&err Äurat.

3f bei: jDanf fd)6n. (6t irinft bem Sliniftranten, bjnemjuge&en, ju ©enofeea.)

5Bo ift beine SWutter?

©enofe»a: X>ie SKntter ii fort in b' ©tabt gangen.

3Ibel: 3n bie ©tabt? Üßaä tut fte benn jefct in ber ©tabt?

© t n o f c o a : ©ie hat g'faa t, fte muß ftcf) bie ©aubi in ber SJat)' anfdjaun.

31 bei: £>eine ÜÄutter i(l manchmal eine feb,r merfmürbige grau. 9la,

warten mir ab, bii fte »ieberfommt, bann fyolen mir aud) nod) baö ganje $aul*

gefinbe jufammen unb beten gemeinfam ju unferm Herrgott, baf} er un* —

5D a m m e r l (ift aufgewogt unb gäfcnt laut): U—a—al)!

»bei: 2Ba$ ift benn ba (od?

9B am merl: Herrgott, fo a ÜBad) iä ber fab!

31 b e l : 92a, befonberö haben ©ie ftd> gerabe ntd)t angefrrengt bti ber

2Bad)e, Jßerr ffiammerl.

SBainmerl: ©ie h,aben gut reben, #od)»ürben. ©raudjen net

fifcen bleiben ba h,erin tnö Ungemiffe, »ielletrfjt a paar $ag.

Hb ei: <ii mug ja bod) halb ju @nb' fein, .ßaben ©ie aud) ntditö gebort?

Sßammerl: 3 bin frob,, bat i nir b,6r —

Hb et: Grinen 3n)ifd)enfatt l)at'$ nid)t gegeben?

'ffiara merl: ÜBär mer a no lieber, baf mer a no ©djererei b,att'

mit berer ®'fd)id)t.

31 bei: ÜBenn man nur grab' mußt', »ie'$ in ber ©tabt »erlaufen

ift? 3d) mein', wai bie 95urger ausgerichtet fyaben ober fonft »ad.

2D am merl: 2Ba$ »erben f auögeridjt't Ijaben? 9*ir, gar nir.

SBeftenfall* bad eine: b' Sola 2)?ontej fdjmeifjt ma nau$, a anberö 9BeibÄ*

bilb lagt ma rein. 3flte»eif biefelbe SKeblfuppen.

21 bei: Diesmal glaub id)'ä nid)t red)t, J&err SQammerl.

2B am merl: 311), mei, f)6ren ©' mer auf. Unfer ©taatömefen ii

morfd) biä in bie Änodjen. %tvtxl, geben ©' mer no a SKaf.

©enofeöa (bolt ben »rüg unb füllt ifeix).

ÜBammerl (unbeirrt fortfabwnb) : ÜKorfd) bii in bie Änodjen. Unb et)

mir und net alle mitananber ertjebn »ie ein 2D?ann, »ie ein 9ttann fag i,

eb, »irb'd a net beffer.

2fbet: ©ie fönnen'd ja tun, e$ (jinbert ©ie niemanb.

ÜBammerl: 3 »ort a bloß a paffenbe Gelegenheit ab. ©obalb i

bie finb, fdjmeifj i ber gangen ©ippfdjaft mein' ©dbel l)in unb fag, mi$t'6

»a*: 3t)r fönnt'd mi alle mitananber gern baben, ih.r fönnt'S mir 'n ©ucfel

rauf unb runterrutfd)en, i mag nimmer! ,

3t bei: Üöarten ©ie nur ntdjt ju lang mit bem Qrntfdjtug.

5Bammerl: Sie(teid)t tu i '$ heut nod). Übrigen*, ba brausen

fommt ber alte ©inglfpieler.

31 bei: SRun, enblid), enblid)!

©inglfpieler (in alr»aterli4em $racf, Ipobem 3i>linber unb fairerem SHanttl,

ftrerft erft bm $m burdj tu lim): 3d bie Vunglma»erin ba?
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©enofeöa: 9ia, 93ater ©inglfpieler.

©inglfpieler: X)ann geh' i rein.

2Tbel: 3d) bab' ©ie fcbon mit ©chmerjen erwartet,

©inglfpieler: 3<h fjdtt' fdjon lang' fommen f6nnen, a6er i b,ob'

mir benft, ob fo, ob fo, bie (S'fdjtdjt b,at ja bod) fein 3mecf.

3f b e I : SBiefo? Sieben ©ie mal. 3Bie war'* benn? ÜBie i(l'3 benn?

©inglfpieler: 2Ba«?

31 bei: 3Ba$? 2Ba$? ©ie fragen mid) noch? ©ie haben bod) mal

«riebt, ©ie waren bod) beim £6ntg. SEBie i(l bie 2(ubienj »erlaufen?

©inglfpieler: De* fann i felber net fagen.

2fbel: 3a, SWenfch, haben ©ie benn ben Serftanb »erloren »ie 3b,r

©obn? ©ie muffen bod) nod) wai wiffen.

©inglfpieler: 3 weiß wa«, unb i weiß nir meljr.

H b e 1 : 3a, haben ©ie benn nid)t gefagt, ma$ id) 3bnen gefagt bab',

fcaß ©ie fagen fallen?

©inglfpieler: De* bab' i g'fagt.

21 bei: ÜBort für 2Bort?

©inglfpieler: Db'd grab' ÜBort für ÜBort a fo war, bed weif i a

nimmer. 2fber jebenfall«, g'fagt b,ab' i wa$.

2lbet: dla, unb er, wa$ bat er gefagt?

©inglfpieler: üßer?

21 bei: Slun, ber Äönig!

©inglfpieler: 3?ir hat er g'fagt, gar nir, fei ©terbenäwörtf net,

bloß ang'fdjaut Ijat er un$ alle, aber fd)o fo fud)dteufel«wilb, baß i froh, war,

»ie i wieber braußen war.

31 bei: 9?un, unb nachher?

©inglfpieler: Sladjer? 3a, nad>er id einer fommen im 2Jor*

jimmer braußen. Siel £>rben bat er ang'babt unb an golbg'fltcften fragen.

Der b,at g'fagt ju und: ,,©o jefet geb,t ©' nur wieber b,eim, alle mitetnanber.

5ßenn ©' eud) recht rutjig »erb,alt'd, nacher wirb bie Uniöerfttdt möglicher*

weif mieber aufg'mad)t," bat er g'fagt.

2fbel: Unb bie Sola?

©inglfpieler: SSon ber ?ola war weiter fei Sieb' net.

31 bei: Jfetne Sieb' net? 3a . . . ja . . . («t ringt nad) »orten.) 3a für

wai waren ©ie benn bann in ber Slefibenj?

©inglfpieler: DeÄ weiß i felber net.

2Tb el: Stur b6fe ©liefe? 2Ref)r i)at 3f)nen ber Äönig nid)t gegeben?

©inglfpieler: 3a, meinen ©' am <£nb', er b,at 93ocf unb ©rat*

»ürfd)t auffahren raffen?

31 bei t'jufct fid;): l£i ifl bod) unglaublid).

©inglfpieler: ©teilen ©ie <£al)na mal vor 'n Äonig t)in, Reigen

©' 'nauf bie treppen unb bie »eiten ®ang', »o alle* auf b' 3t^tn get)t,

»arten ©' nacher jwei Polle ©tunb', bii mer Patina enbtid) erlaubt, baß ©'

nieberfnien »or ber SRajeftdt, nacher woll'n mer amal abwarfn, ob ©' no

fo bal)erreben.

21 bei (läuft »ütme umfctr): 2(lfo alle* umfonfl.

2B a m m e r l (immer in fein« 94t) : ÜBa« i g'fagt tjab'.
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©tnglfpieler: @$ tut mer red)t leib, baß ©' nct beffer mit mir

g'fri'ber» finb, >£err .ftitrat. Aber be$ barfen ©' mer glauben, ben grißem

Kummer Ijab' fd)o i j'tragen.

Abel: 2J?6d)t' id) wiffen, wie?

©inglfpieler: 9to, mit mei'm Sßub'n. 9Ber (teilt mir 'n benrr

wieber j'famm, baß i mi fefy'n lafien fann bamit »or anftanbige ?eut'?

Abel: Daä wirb ftd) ftnben, fobalb mir 3l)ren ©obn einmal roieber

tyaben. SSorerft fönnen mir nidjte* machen afd beten unb ausweisen.

g r a U V unglmaner (von rc*ts mit -<jut unt gte$em, langem, türfifrtem Sbairi

i(l itab«itb fcfr legte» Wsvtt eingetreten): 3fu$weiben motten ©', ^err Äurat? De*

wirb »ief helfen gegen bie ?ola.

Abel: @d wirb fyelfen, grau ?unglma»er.

grau ?unglmaner (hrtem {I* aMegt): Ütfeinetmegen f6nnen Sie'*

tun, e$ tjtlft nir, e$ fdiab't nir. (x>a @ingifrieter tf# brfitfen »w.) ©raudjft net

weitergeben, ©tnglfpieler. 3 bin bir nimmer b6$. 3n ber ©tabt brin geljt'S

ber ju wie in 'm Äafcbperltbeater auf ber Dftoberfeftrotef'n. Unb fo »iet

Dummheiten machen bie ?eut', baß '$ auf bie beinigen n>ab,rb,aftig a nimmer

anfommt.

©enofeoa (nähert ff<$ Stau 8unglmai>er): £), grau SDhitter! («ie bri*t in

laute« €*lu*jf" au*.)

grau ?unglma»er (legt ben 8rm um tfe): Sfio, no, fei nur gut.

©enofetta: 2ßa$ ber 3£a»erl mir an'tan bat, oergiß i meiner ?eb*

tag net.

grau ?unglmaj)er: 9Kei, geoerf, '$ ?eben ii lang.

®enofe»a: Um fo fd)limmer für mid).

grau ?unglma»>er: 5u bi nur trdften. üöenn b' 2Kann$bilber

im Jeben a amal neben'nauägefy'n, baä mad)t net fo »ief. D' ^auptfad»'

i*, baß f jebeämal mieberfommen.

©ingtfpieler: ¥unglma»erin, iö be$ bei (Srnfi?

©enofe»a: D, mei, ei rjilft ja bo nir, ber 3£a»er fommt nimmer

wieber.

grau Sunglmaner: ffiollen roir'S erft amal abwarten.

©enofeoa: 3a, unb wenn, i bitt' ©ie, grau ÜKutter, id) will 'm

SBater ©tnglfpieler net j'nab, treten, aber i fann mi bo nimmer mit trmt

feb'n laffen, i fann bodj fo 'n 9Kenfd)en nimmer heiraten.

grau Sunglmaner: 3fuf ber 2Belt wirb all'd net fo b, eiß g'effen,

wie'ä 'foc^t wirb. De* fannft bir merfen.

©inglfpieler (ganj bewegt): 3 banf bir, ?unglma»ertn, i banf' bir.

©enofeoa: 3fber wer ffd) mit ber ?ola SOZontej eing'laffen

bat . . .

grau Sunglmaner: äßdr' bir a anbre lieber g'mefen? (»a

®enofe»a fa)roeigt.) ffla alfo, nacber mußt ben 9?amen aud) net fo breitfpurig

aufrechen, wie ber 9)a£i, ber bamifdje, ber Sleöolutioncir ba, no ber . . .

(Sifenfopf (»cn «o)tt): SBitte fpreeften ©ie nur aud, SD?utter ?ungl*

maper, id) babe gebart, baß ©ie auf mid) febimpfen.

grau ?unglma9er: ©af ©ie'S »iffen »ollen, nad)er fag' id)'*

@ab,na offen: 3a, auf ©ie b,ab' i g'fd)impft.
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Sifenfepf: 3ft t$ meine ©djulb, wenn 3l)r ©d)Wiegerfol)n jum

SSerrüter geworben ift?

^rau ?unglma»er: 3a, 3f)re ©cfjulb.

(Stfenf opf (ladtt): Dann trag' tcf> wol)l aud) bie Verantwortung bafür,

baß SRcro 9tem in SSranb gefreeft t)at, ober baß ?ubwtg ber £ecfi;chntc ein

Dummfopf war?

grau ?unglma»>er: Sieben ©' net fo g'fdjwollen baljer! Denfen

©' bran, wa$ ber Saocr meiner Rechter andern bat.

©inglfpieler: ÜBa« er mir an'tan f)at.

@ifenfopf: Qud)'. (Jndi! Smmer eud)! Aber, ma$ er bem Äorp«

angetan hat, feiner alten Gifyerudfia, unferer @i)rc!

grau Sunglmaner: #6ren ©' mer auf.

@ifenfopf (Ihfit jta> auf «nrn Stufcl faUfn unb fenft b»n ffopf in b»itc Wtme):

Isaf id) baä nod) erleben mußte, biefe ©djanbe, biefe ©d)mad), baß id)

beSljalb Ijeruberfabren mußte über ben Djcan, um'« mit eigenen Tfugen ju

feben, wie mein £a»er, mein ?eibfud)$ — ab,, ibr guten ?eute, af$ id) ba$

erfubr in bem 3(ugcnbfitf, wo id) ben t)6d)ften 2riumpf) meineö 2eben$ be*

geben, wo id) mit wudjtiger gaujt ba$ wurmftidjige &6nigtum jertrümmern

wollte, ba bad)t' id), id) müßte in ben ©oben finfen, jerjn Älafter tief ober

nod) tiefer.

grau Sunglmaner: 2ßaren ©' nur 'nunterg'funfen, alle mit an*

anber, bie ben ©peftafel g'madjt Ijaben. Der Jperr .fitrat fann fidj'ä aud)

merfen.

3fbel: grau ?unglma»er —

grau ?unglma»er: ©an ©' nur ganj fiab.

@tfenfopf (riditft p* «trt« auf): Tiber je$t ifl'd aud) »orbei bamit.

gort mit bem ©djmerj, jegt fommt bie 9lemejl$.

grau Sungtmaner: 2Ba$ fommt?

(Sifenfopf: Der 3ca»er ift bimitttert cum infamia.

grau ?unglma»er: De$ wirb er ertragen fönnen.

Grifenfopf: 3ft erft nod) bie grage. Denn aud) bie (5l)eru$fer werben

fidi befinnen, bei einer SÖirtin nod) länger ityr SBier 3U trinfen, bie einem

fold) ebröergeffenen SÄanne ba« ©ort rebet.

grau ?unglma»er (femmt in« <$tun): $Bad? *IÖa$ werben bie Gstyc*

ru*fer? Die werb'n mir j'erft iljre ©djulben jafyl'n, ober i pfanb' eal)na

alle <Pfeifenf6pf, alle .fpemeber, alle Unterfjofen unb alle Ärawatteln, fowett f

überhaupt« no oa Ijaben.

@ifcnfopf: @twa$ fad)ter, wenn id) bitten barf.

grau £unglma»cr: 9?ir ba, £err (Sifenfopf. 5ßa$ fyaben ©'

benn fo ©roßartigeö »ollbrad)t? 3f faubumme SReöalation fjaben ©' ang'fangt.

Unb je$t mödjten ©' rjtntertjer no aufbral)n unb 'n trogen fpielen?

(Jifenfopf: 3d) »erbitte mir biefe ©pradje.

grau ?unglma»er: 3luf ber ©teil' »erlaffen ©' mei ?ofal! (3*

ttx fyrnt ibxt man «ntn 8äroi.)

@ifenfopf: 3d) »erlaffe ei nid)t, menigftenä jefct nod) nidjt. Dann

*>tclleid)t, wenn mid) bie anbern l)olen, SKutter ?unglma»er, bann gel)' id)

freiwillig. Tiber bann werben ©ie'ä wol)l bereuen.
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%tau ?unglma»er: 5Bad fott benn bed brisen?

Sifenfopf: Jf»6rt ffe ben ?arm? ÜBeig ftc, »ad er bebeutet?

Der Donner ber SXe&olution ift ed, unb bamtt, SRutter ?ung(ma»er, fonn

id)'d 3bnen enblid) fagen: ÜKein 3Berf tft getan! Die «Wajeftät bed £6nigd

tjat ber SWajeftdt bed Sßolfed treiben muffen!

2(bel: 3Bad ©ie nidjt fagen!

Qrifenfopf: 3a»o!)[, mein »acferer Jperr ©eefforger. STOerfen ©ie

f7d)'d, fagen ©te'd 3b.ren ©eid)tfinbern: Die 3uff(ärung l)at gefiegt!

2fbef: 2(ber, wie ift beitn bad gegangen?

(Sifenfopf: Die 2fngft! Die 2Cngft t>at ben Sorannen ju ©oben

geworfen. ßrr mußte nachgeben, ^ur immer ift bie ©rdftn Uanbdfelb aud

bem Janbe »erbannt, unb je(st in biefem Xugenbttcf beftnbet fie fld) bereits

auf ber $lud)t nach, ber ©renje!

Xaoer (»en redjt«, o*ne Äepfbeberfuna, aanj anfaelöjt): @in SKeffer! (Sin

SReffer ()er! ©ebt'd mir ein SBeffer!

(fl>ie Hmrefenben fliegen nao) allen Seiten mit Hutnabme »cn Siammert, ber fid) erft in ber

nun felgenbcn ®jene langfam erbebt.)

©inglfpieler: 3a, »ad id benn je&t bed?

3t bei: ©o auf einmal ift er ba?

©enofesa: Saoerl, A'aperf, mo fommft b' benn f)er?

3£aeer: %t\>tx\, Du bift ja am ©ctjenftifd), id) bitt' bid», gib mir

ein SKeffer.

Grifenfopf: 2D?ad)', baß bu naudfommft aud biefem .£aud!

grau gunglmaper: 3 b.ab ba fyerin ju befehlen, ber 3£a»er[ bleibt ba.

3£a»er: ©ebt'd mir ein 9Keffer, id) bitt' eud) nod) einmal brum.

©inglfp ieler: Da, »ad »illft b' benn mit bem STOeffer?

Xaver: Umbringen »iß id) fie.

Sfrau Sungfmaner: üßen benn?

£a»er: Die Sola SWontej!

3Cbel: Die ift ja fort »on 3D7ünd)en.

.f a»er: $at)a, fort! 2ßad ifyr meint! Die ?ofa gebt überhaupt nie

mebj fort, fie bleibt ba bid in alle (Smigfeit. Unb jefct, je(}t fommt fie bie

©tragen herauf, bid)t hinter mir, bat)er, ba 'rein ju und, ju eud)!

(Bin trüber €a)rei gebt tut* bie Hnirefenben.)

fflammerl: SRutye! 3lub.e!

2fbel: ^fyantafTeren ©ie nidjt? 3ft benn bad möglid»?

Xaoer: ©eim Satan ift fein Ding unmöglid). 3d) tyab'd erfahren,

id) (jab'd gebüßt, unb jeljt jafyft fie mir'd b.eim mit 3in* unb 3<nffdjinfen.

(6t fallt auf einen ®tubl.)

©enofewa: SBater im Gimmel, »ad fangen wir an?

ftrau ?ungfma»er: 3?ur faft, nur falt!

Hb ei (ju «Wentorf): ÜBenn'd »ab,r ift, »ad er ba fagt — geljen ©ie

'naud, fammeln ©ie bie Seute, bamit fie 'd forttreiben.

SQammerl: 3 bin a no ba, »enn'd grab' not tut. ^üerb'n nur

fd)0 fdjaun. (3Wlt ©ifenfcpf w*t« ab.)

Jrau ?ungfma»er: i"a»erl, nimm beine fünf ©inn' j'famm', reb'

beut(id)er. (Sit wiU tbm tu £ant auf bie Spultet legen.)
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3t' aber; SRüfyren ©ie mich ntctjt an, SDhitter Sunglmaper, td) bin ein

unehrlicher ÜÄenfd).

©enofe»a: 3ft ja net roaljr.

3Ea»er: Jeeerl, geh/ weg. 3bjr l)abt nir mefyr mit mir gemein, ifyr

burft nir meb,r mit mir gemein Ijaben, unb '* i(l auch ganj redjt fo.

©ingffpi eler: 2Bir »oll'n bir all'* oerjeirj'n, nur nimm n'

SSerfranb an.

3fa»er: Äeine SSerjei^ung, feine SRubrung. 3* wollt' nicht* mehr

haben »on euch, nur ein STOeffer, ib,r t)abt mir'* nid)t gegeben. ®ut, je$t

geh' id) ba hinein (gegen Uc ffneip(hibe) unb lab' mir eine sott ben alten

SRenfurpiflolen. (ör fhVrjt in ba« Äneipjimmer ob.)

Jrau Jungl maper: Xatterl, mach' feine Dummheiten, («ie eilt

ibm na* unb pofriert ftd) »er ber ffueipftubentur. tm 8Ärm »on auflen, ber feit (Stfenfepf«

?<n<rracbe an iyrau Sunalmattei- immer ftärfer araaAfen ift, f*nnUt jett nodj mebt an.)

3(bel (ma$t ein «rruj): ©teb un* bei, (Te fommt roirflid). (6r jtebt fig

gegen bir £ür »or (rat «*enftif(b guttut unt tritt bann bittein.)

©inglfpielcr: 2Denn ber 2eifel felber batyerfommt, ba mag ein

anbrer bableiben.

®enofe»a: SSater ©inglfpieler, i gel)' mit.

(Seifet tut* bir »ortete linfe Xür ab, Übel na*.)

grau Sungtmaper (allein eot ber «neipjiubentur): 2flle laufen r baoon,

alle reifen f au«, fo lang f güß' ttaben. 3 bleib am glecf! 3 b,ab' bie

i'ola SfRontej meiner Sebtag net g'fürdjt, i furdjt' f a jefct net, unb wenn

hinter ihr ba* ganje b'foffene üRündjen unb ba* ganje .Königreich dauern

mit SRaßfrüg' unb SRabifetsen barjermarfchiert.

CStt 8ärm iß injwtfdVn ncd> ftärfer geworben. %t$t tönt »or tent fteft ein lauter

<2ärei jobiicfer 9Kenfd)en. Wirirt barauf fh'irjtn ber Stri^r na* fcifmtv, >Saut unb #itfa)berg

von redtti berein, «ie ftnb Hei* unb abgebest, *peißnet ebne ftopfbebeefung, bie leere @<betbe

bei Schlager« an ber Seite, Säur ebne «Abel, ben $elm febief auf bent »opfe. GSlei* nad>

itnrn erf$eint Maurice im Sieifeanjug, Runter, ein Jtejfercften in ber $anb; hinter ibm Sola«

Sammerfrau, ben golbenen ääfig mit bem ftafabu in ber $anb.)

Meißner: Die Äerle b,aben mich fyalb jerriffen.

J^irfd)berg: üKid) auch!

SBaur (beutet auf ben ffopf): Da fchauen ©ie her! "Da hat tntd> ein

©tein getroffen.

^eigner: @tne roabnfinnige 3bee »on ber ©rafin!

©aur: Der ganje $erenfabbat ift fo*gelajfen.

«$irfchberg: 3Öo ift benn ber SWaperböfer ?

üRaurice: Der ift auf unb baoon.

© a u r : Der mar ber ®efd)eitere.

>^irfd)berg: Unb ber ©ingffpieler?

Meißner: ®eb,t un* ber ©djuft etwa* an?

53a ur: Der ift fdjulb an ber ganjen ®efd)id)te.

Meißner: @r unb bie ®rd|tn. 3fber laffen ©ie fle nur fommen,

alle beibe, id) (teile fie jur 9lebe, id) »erb' ihnen . . .

üßammerl (»on redjt«): <ptafc! <pia& für ©eine Srjellenj! («mittat

wie immer geleitet er SrrK berein unb entfernt ftd) bann irieter.)

35erf* (in b6a)fter önegung): SOBo ift bie ©rdftn?
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<Peißner: 3a, »o ift bie ©rdftn? Da* fragen »ir felber. (Srft t^at

ftr un* alle i)terl)ergetrteben. üßo fie jefct ift, weif ber Äurfurf.

SKaurice: Die grau ©rdftn ift auf bie ©eite geworfen »orben.

ÜBie fie burchfommen foD, bleibt mir rdtfelhaft.

93er f*: 2fber ich muß fte fprechen. (Jine ©ache »on ÜÖichtigfeit, eine

aUerböchfte 93otfchaft!

Meißner: ÜBenn'* gar fo wichtig ift, bann »arten Sie hier, wir

»arten ebenfalls, bi* wir »erfaulcn.

grau funglmaner (immet «et bet Äneipfhibentute, »c fie bie Htme nad»

vücftratt« «et bie Xüte gelegt bat, fptto>t iubig unb gemeffen) : J(3err Meißner, »arten ©'

net, machen ©', baß ©' fortfommen, i rat'* Sahna im Outen.

Meißner: 2Ba* l)aben ©ie mir )U fagen?

grau ?unglma»er (rintringadjer) : Da herin ift ber 3fat?erl. Der

i* g'fdfyrli, i fag'$ @ab,na noch amaf, machen SV baß ©' fortfommen.

93 au r: ©ie bat recht, ©eben »ir!

4>irfchberg: greilich, »a* haben »ir noch b« ju tun?

93a ur (mbem et fia) jum »u*gang wenbet): Der 93ürger»chrleutnant bdlt

ju un*, er muß und burchbringen. (tw eätm wt bem -©off, bet m|irifa)en aaav

gelaffen batte, fctitriUt triebet ju einem fürdUftlidVn Sagtet an, noa) cid (littet oU beim )Uf<

treten $eifmett unt ber anbern, bann brirtt et jäh ab.)

Sola (tritt Caut unt £>irfa)betg ton ted)t< entgegen, fem SdHäget in tri -ßant. 3bt

fflrit ift jetfefct, bie §angf<bnüte bangen betuntet, bie $ebet am #ut ift aefntrft. 6ie iß toten«

bleia), bält (!a) abet mit legtet Staft noa) aufteAt unb floßt Baut jutuef): 92ein, capitaine,

©te bleiben. (3u £ttfd)betg.) Unb ©ie bleiben auch. 3br alle bleibt, bi* id»

felber gefye.

93er f* (tritt ju tbt): Dann muß ich ©ic bitten, ba* gleich J« tun.

?ola: üßer fann mir befehlen?

93erf*: ©eine STOajeffdt! 3a, grau ©rdftn, fo leib e* mir tut,

3h,nen ba* melben ju m&fjen: Die ^Revolutionäre haben et»a* erreicht.

?ola (grimmig laAenb) : Vielleicht mein 2obe*urreü?

93er f*: .Seine ©cherje jegt, »enn ich bitten barf.

?ola: 9?un, fo fagen ©tc mir'* boch, »ad ©ie fich nicht ju fagen

trauen, '* ift »abr: Der Ä6nig hat bem ^>6bel nicht flanbgebalten, er bat —

93erf* (wütgt e« betau«): ©ie muffen auf ber ©teile bie ©tabt »erlajfen.

? O l a (fAtett furebtbar auf unb lafrt ten SAIiget fallen).

Meißner: 3ft'« m6glich?

93 er ti (ju esia): Jßören ©ie mich an. ©eine SKajeftdt laffen 3b.nen

fagen, baß fte 3f)nen nach »ic »or in bä*ften ®naben gewogen bleiben . . .

?ola: 3lber baß fie mich gleichzeitig in h^chfifn ©naben jur 2ürt

hinaudmerfen ?

33erN: @d hanbelt fich nur um einige 3fit! ©o lange feilen @ucr

©naben in Idnblicher ©tille leben.

?ola: 3(h, fo!

93crfä: Dann »irb fich aße^ beruhigen.

Sola: Parfaitement.

SBerfd: 2>?an gibt ben SBürgem etwai anbered ju benfen —

Sola: ÜÖeil (Tc fonft nicht* ju benfen haben —
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SBerfä: Unb »or allem: man öffnet roieber bie Untoerfitdt.

Sola: Siein, nein, baS nid)t.

©erfd: X>ai ift unumgdnglid).

Sola: 9?ein unb breitanfenbmal nein! Sfyr l)abt ffe gefdjloffen aud

Qfngff für eud), gegen meinen üöillen, jefct aber, n>o ihr alle baoonlauft,

foO ffe in meinem SRamen gefdjloffen bleiben.

©erfä: ÜÖad? ©ie wollen nod) fommanbieren?

©aur: Sddjerlid)! ©ie ffnb »erbannt.

J(?irfd)berg: Und Ijaben ©ie mit ins" SSerberben gejogen.

^eigner: 9ftad)', baß bu 'nauäfommjL

Sola (entwinbet |1a> ibnen mit ein« energifcben üewegun;)) : 3d) bleibe!

grau Sungtmaner (bie p* mit brat ganjen «6rrergewia)t gegen bie Xüre

pnitmt): grau ©rdfin, i bin a einfache grau, net mefjr unb net weniger.

3 rat'* Qraljna im guten. («Seift nacf> UnW.) 15a i$ bie Hintertür, machen ©',

ba# ©' fortfommen!

Sola: 3d) habe bem Sa»er ©inglfpieler »erfprodjen, ju fommen.

Ta bin id). 2Bo i(t er?

Satter (poebt »on innen an bi* Iure): Sola, Sola!

Sola: 3(1), ba fommt er!

grau Sunglmaoer: ©efjen ©' fort, e$ gibt a SDialör!

SWaurice (tritt ju 8eia): grau ©rdfin, bie SBelt i(l weit. SBir tjaben

immer nod) ®lücf gehabt, l)aben immer nod) einen Unterfdjlupf gefunben.

.frommen ©te, fommen ©ie!

Sola: Unb wenn ib,r eud) »or mir auf beit ©oben fniet, wenn ib,r

mir bie ge$en »om Scibe reißt, id) bleibe!

faser (»en innen): 9tauä! rauö! (Da« ®efa>rei btaufien tfcnt galt) nabe,

man bort fcte Wenge in tien £of jlurmen.)

©aur: Da« SD?ilitdr gibt nad)! 5ßeiter! ÜBciter! (Siit butd) bie bintere

iure UnW ab.)

©erf$ (ju Sola): fragen ©ie bie golgen allein. (Saur natb, ab.)

Jpirfdjberg: 3fbieu, Solamannia! (BerM naa), ab.)

^eigner: <£oP bid) ber 2eufel famt beinern 3Ea»er. (fMrfafcerg naa)7ab.)

Sola: ifjr J^unbe, if)r SKemmen! gl«* uno ©djanbe über

eud) alle!

grau Sunglmawer (bie bie 11m räum mehr battra fann) : grau ©rdftn,

in bin a einfache grau, net mehr unb net weniger . . .

Sola: £a, ha!

grauSunglmaner: 3 rat'S (Sahna im guten ...

3Ea»er (eon tnnen): Sola, Sola! (Cr fremmt bie üüre etwa« weitet auf.)

Sola: 25a ijt ber legte ber ganjen ©efellfdjaft ! Uann fann id)

it)m nod) ben Xbfdjtebägruß entgegenfd)(eubern: 3f)r alle feib meine puppen

gewefen. 2ßo id) eud) b,inge(ieHt habe in biefem Äom6bienfpiel, habt ihr

tanjen muffen. 3lud) mit bir, mein guter 3£aöer, bab' id) mein ©piel

getrieben; aud) bid) b,ab' id) jum befien gehabt. Unb jefct, wo'* »orbei ift,

fpei id) ber ganjen SDelt in bie gra$e! («abnfinnige« ©ebeul im $efe.)

ÜRaurice (faflt 8ela entfAloffen um ben 8eib unb reißt {ie jur binteren, Unten

Süre binau«).
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X>te Kammerfrau (mit bem Safabu, bif iü je$t ^ilflo« in einet Crff gefranben

taumelt nad). 3«i felben Hugeublitf jerbtedjen tte $enfterfd)eiten. Steine fliegen in ba« 3iB,mnl-

g r 0 U ?Ultglma>)er (ifctet frtbft ntcbt mebt mäd)tig, läft lo«).

.f a V c r : riiimvft Ijerau« unb frtiefit mit blinbet %But in bic 8uft).

«£emer$bad)er (erfcbetnt gleid)jeirig aW etflet in bet SHitte b*« ©tftrt): ÜBo

10 'Ö? 2Bo 16 '$, bed fuaber? (hinter ihm flürjt aUrt mögliche «elf na«.)

©inglfpieler («on u«K): 3Bo i* '*? 2Bo i* '*?

SB 0 m m e r I (»on t»d)tß): ÜBo id '$? Üßo i« '*? ($intet ibm femmt «a<fer=

nagcl mit ben Pheruefcrn herein.)

@cnofe»a (»on UnK): Üßo iö '*? ÜBo ii '$?

3fa»er (in bet SHitte ber Sübne, mit flattern »u*bturf): gort t* % fort!

(6t lägt tie $tflele fallen, unb («lagt bie $anbt »et tie Slugcn.)

grau Vuiiglinai)ct: gort i& '$ unb fommt nimmer »ieber.

Stfenfopf (bet ben anbttn »cn red)t* nachgefolgt ifl, tritt in ben Betbergtunb.»

2Wübüra,er, greunbe, SD?ünd)ener, t>6rt mid) an!

83o!f, ßfyeruäfer, J^emcröb ad) er: 4?urral)! J?urrat)! ^tod?

ber (Sifenfopf.

&ifenfopf (ift »on »ed)K auf einen @tubl gefliegen): SBir ftefjen am %itl,

»ir haben erreidjr, »aä wir gewollt fjaben.

^emerdbadjer (nieft juflimmenb): X)' genfterfdjeiben fan etng'fdjmiffen.

ÜBacfernagcl: Sie Unioerfttät wirb »ieber aufgemacht!

JBammetl: Die Sofa iö braufjen!

©ingffptefer: Unb ber Xaver! iö »ieber ba!

© e n o f e » a (tritt »u Xaw) : Sawerl !

grau Cunglmaner (etrafo): 3£a»erl!

ÜÖacfernagel (ebeufe): £a»erl!

©ifenfopf: So lagt und ben Sriumprjgefang anftimmen. 15er

geinb ifl vertrieben, ber neue @eift jiefyt burd) bie ÜBelt. Die SRadjt tnt*

mid), im Dften bdmmert bie borgen röte! (3fcm gegenübn tritt au« bet »erb«™,

linfen tüte im feiten Hugenbltcfe ?Jtel mit tem ffieibrcafietiretel in ber J&anb. 6t tragt

weifen PbcrrccT unb fd)rcanen Rragen mit Stola, Sotan gebt, ebenfalls im Pbortorf unb

fftagen, ber SHinifltant mit bem gualmenben ®eibtaud)fajj.)

grau Sungfmaoer (tritt ju eifenferf. ®anj tufcig, abet beflimmt): J^err

(Sifenfopf, fteigen ©' 'runter. SRadjen <£>\ bafj ©' weiter femmen, ja, ja,

gefjen ©' nur, '$ ift ba* bejte, toai ©' madjen fönnen.

(ffiäbrent fie fid) 3t"a«r juirenbet, gebt Pifenfcrf aojfeljiiefenb mit 3'io)en ber gnttufhtng bem

-Sintergrunb |u. Hbel tritt etenfalle )u .Tatet unb bcfrti(t ibn mit SBeibiraffer, n-äbrenb t*:
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Minnelied.

(Altdeutsch.) Komponiert von Max Reger.

Aus der demnächst erscheinenden 2. Reibe der .Schichten Weisen* (op. 76)

(Lieder für eine Singsiimmc mit Pisnoforte bei Lnuterbtcb & Kuhn in Leipzig.)
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Die politische Mattigkeit der Gebildeten.

Von Friedrich Naumann in Schöneberg.

Hat der einzelne Staatsbürger politische Pflichten? Wir sprechen

nicht davon, dass er die Pflicht hat, Steuern zu zahlen, sich vor Ge

setzesübertretungen zu hüten, und sich, wenn er zum Heeresverband ge

hört, der Vaterlandsverteidigung zur Verfügung zu stellen, denn diese

„Pflichten" sind Leistungen, die im Notfalle von ihm erzwungen werden.

Wer sich ihnen entzieht, lernt den Staat als die den Einzelwillen zer

brechende Gewalt kennen. Es ist also keine besondere Moral dazu

nötig, um im Sinn des Ausweichens vor Strafen ein guter Staatsbürger

zu sein. Die Frage, die wir besprechen wollen, beginnt erst jenseits

der erzwingbaren Leistungen. Ist der Staatsbürger moralisch verpflichtet,

für den Staat mehr zu tun als er muss?

Diese Frage ist scheinbar eine bloss akademische Angelegenheit,

aber in ihr liegt ein grosses praktisches Problem. Wenn nämlich die

Mehrzahl der Bürger zu der Auffassung gelangt, dass sie für den Staat

nur das Notwendige und Erzwingbare zu tun haben, dann verlieren alle

diejenigen politischenjEinrichtungen, die auf staatsbürgerliche Freiwillig

keit aufgebaut sind, ihren Sinn und Zweck, dann ist es nur konsequent,

den alten Beamtenstaat wiederherzustellen, in dem Ruhe und Gehorsam

die einzig wirklichen Pflichten nicht des Staatsbürgers sondern des

Untertanen waren. Mit anderen Worten: alles, was der Liberalismus

im Laufe eines Jahrhunderts geschaffen hat, wird wertlos, wenn die

Menschen fehlen, die der Selbstverwaltung und dem parlamentarischen

Wesen Leben und Saft geben. Das sind aber die Menschen, die sich

auch ohne Beamtenstellung für öffentliche und politische Angelegenheiten

praktisch und tatkräftig interessieren und eine politische Pflicht in dem

vorhin bezeichneten Sinne anerkennen.

Man denke an unsere städtischen Körperschaften! Da sind Wahl

rechte und Ehrenämter. Was aber nützen sie, wenn niemand Lust hat,

Stadtverordneter oder unbesoldetes Ratsmitglied' zu werden? Ich traf

neulich den Vorsitzenden eines kommunalen Vereins, der von Strasse zu

Süddeutsche Monatshefte. 1, 12. 64
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Strasse lief, um einen halbwegs tüchtigen Mann zu finden, den er für

den 23. Bezirk als Stadtverordneten vorschlagen könnte. Ich fragte ihn:

ist denn die Wahl so unsicher, dass deshalb niemand will? Er antwortete:

nein, im Gegenteil, die Wahl ist totsicher, wir haben dort die Majorität

und wollen alle Agitation übernehmen; der Betreffende braucht sich

nur einmal dem Volke zu zeigen! Bei wem waren Sie? Bei Professor

X. von der Universität. Er hat mich ausgelacht: Stadtverordneter?!

Bei Kaufmann Y. Er hat gesagt, dass ihn kommunale Angelegenheiten

nicht interessieren. Bei Schuhmacher Z. Er will sich vom Vereins

leben zurückziehen und nichts Neues übernehmen. Ich biete meine

Stadtverordnetenstelle aus wie saueres Bier. Für alles haben die Leute

Zeit, nur nicht für das Gemeinwesen ! So schalt mein Bekannter und

in seinem Schelten hörte ich die Frage: wozu macht man eigentlich

das alles?

Sicher ist, dass weite Kreise der gebildeten Schichten sich heute

jeder aktiven Teilnahme an der Politik entziehen. Das aber sind

die Schichten, deren Vorbild im Laufe der Zeit nach unten hin weiter

wirkt. Ist erst einmal die Bildung unpolitisch geworden, dann wird

auch die Politik ungebildet, und die Kluft zwischen Staatsbürgertum und

Bildungsideal wird so breit, dass man schliesslich von einem Menschen

der sich den öffentlichen Dingen widmet, glaubt extra versichern zu

müssen, dass er „trotzdem nicht ungebildet" sei. Soll das das Ende

der liberalen Epoche der deutschen Geschichte sein? Und würde dieses

Ende für unser Volkstum gut sein? Soll man eingestehen, dass es ein

Fehler war, die Staatsleitung auf freie Bürgerpflicht gründen zu wollen,

und dass das Volk tatsächlich so unfähig ist, sich selber zu regieren,

wie es Metternich vor hundert Jahren behauptet hat? Oder werden

wir wieder erleben, dass der Sinn für Bürgerpflichten auflebt? Werden

die Voraussetzungen des Liberalismus sich in der gebildeten Schicht

wieder einstellen? Wer mag es wissen?

Eins nur muss ganz scharf zum Bewusstsein der gebildeten Schichten

gebracht werden, dass sie kein Recht haben, über Verwahrlosung des

politischen Betriebes zu reden, solange sie sich selbst vom politischen

Getriebe zurückhalten. Man erlebt in dieser Hinsicht die wunderbarsten

Dinge. Professoren, die für Politik keinen Finger rühren, kein Mandat

annehmen, keine Rede halten, keinen Beitrag zahlen, die nichts, rein

gar nichts tun, beschweren sich, dass der Reichstag nicht mehr auf der

geistigen Höhe von 1873 steht! Rechtsanwälte, die in tausend Dinge

ihre Hände stecken, die aber nie etwas für Politik leisten, schelten

über die formale Roheit der handwerksmässig betriebenen Politik. Um

alles in der Welt, ihr Herren, woher soll denn Geist und Politur kommen,

wenn ihr zu bequem seid, euch zu beteiligen? Man kann doch nicht

vom Kleinagitator verlangen, dass er reden könne wie einst Fichte und

Uhland und dass er formvollendet sei wie vor Zeiten Herr von Bennigsen.

Jedes Scheltwort, das heute unsere Bildungsschicht über den politischen

Ton sagt, enthält eine Ungerechtigkeit, wenn es nicht gleichzeitig eine

Selbstanklage in sich trägt. Eine Schicht, die keine Opfer für Politik
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bringt, darf an die Politik keine Ansprüche machen. Sie verzichtet

auf Herrschaftswillen, also muss sie beherrscht werden.

Das nämlich ist die Kehrseite der Sache. Es ist fabelhaft leicht,

nichts für Politik zu tun. Die Welt hat ja soviel andere Interessen,

die viel feiner und farbiger sind. Aber aus der Nichtbeteiligung der

Gebildeten folgt keineswegs nur, dass Ton und Geist des politischen Be

triebes leiden, sondern auch, dass die Bildungsschichten von fremden

Mächten beherrscht werden. Das sah man recht deutlich, als die Lex

Heintze vom Zentrum zum Gesetz gegen Kunst und Wissenschaft ge

macht werden sollte. Damals fuhren die Doktoren und Künstler in die

Höhe und erklärten es für unerhört, dass man sie zwingen wollte. Ihr

Schreien half etwas, weil sich der Kaiser ihres Rufens annahm. Das

brauchte aber nicht immer so zu sein. Es fragt sich sehr, ob schon

beim nächstenmal diese Hilfe noch rettend eintreten wird, denn der

Kaiser ist ja an das Zentrum gebunden. Woher soll er sonst Schiffe

und Mannschaften bekommen? Sollte man nun nicht glauben, dass auf

Grund dieser Erfahrung die politische Tätigkeit der Bildungsvertreter

sich gesteigert habe? Sie hat es nicht. Der Durchschnitt aller derer,

die damals protestiert haben, tut heute noch immer nichts für Politik,

denn Zeitunglesen allein ist noch keine Arbeit für den Staat.

Es ist nicht Absicht dieses Aufsatzes, für eine bestimmte Einzel

partei zu werben. Der Leser weiss, wohin sich der Verfasser rechnet.

Das, was wir heute überlegen, ist der Verlust, den alle Parteien und

insbesondere alle liberalen Parteien dadurch haben, dass die Bildung

in den letzten Jahrzehnten sich von der aktiven Politik immer mehr

zurückgezogen hat. Vor vierzig Jahren bestand eine Art geistiger

Verband zwischen Bildung und Liberalismus. Der ist verloren worden,

als Bismarcks Grösse den Liberalismus zerdrückte. Die Mehrzahl der

Gebildeten wurden Partei Bismarck, wenn man von einem unformulierbaren

Verhältnis das Wort Partei brauchen kann. Sie glaubten an die Grösse

und Kraft des einen grossen Mannes und verloren damit allen Sinn

für eigene politische Einzelarbeit. Die Verachtung, mit der Bismarck

gelegentlich die Berufsparlamentarier behandelte, wurde übernommen,

als sei sie ein ewiges und allgemeingültiges Werturteil. Und als nun

Bismarck ausser Dienst gestellt wurde und als er dann starb, da über

trug sich das Verhältnis zu ihm nicht einfach auf Wilhelm IL, sondern

es blieb eine leere Stelle im Gedankenschatze des gebildeten Deutschen.

Er hatte sich abgewöhnt, selber ein Herrschaftsfaktor sein zu wollen,

und fand den Rückweg nicht zum politischen Wollen.

Was den Rückweg zur früheren politischen Mitwirkung besonders

erschwerte, war gerade das Erbe der letzten Epoche Bismarckischer

Wirksamkeit. Zölle und Sozialistengesetz schufen eine Lage, in der es

dem Bildungsvertreter blutsauer wurde, sich in die Reihe der politischen

Kämpfer zu stellen, denn durch die Zölle wurde der Streit um materielle

Tagesvorteile sehr verschärft und durch das Sozialistengesetz wurde die

Masse der Arbeiter für mindestens ein Menschenalter aller deutschen

Staatsbürgerlichkeit entfremdet. Der politische Kampf wurde massiver

64»
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und schwerer als er früher gewesen war. Wie idyllisch kommt uns

das Parteileben im Anfang des Deutschen Reiches vor, damals wo das

Agitieren noch nicht zur Berufstechnik geworden war! Es war damals

ästhetisch leichter, politisch eifrig zu sein. Und da das ästhetische

Empfinden einen bedeutenden Teil der höheren Bildungskultur ausmacht,

so zogen sich die feiner Organisierten zurück und bewunderten zwar

Bismarcks Grösse, lernten aber nichts von ihm als Politiker. Sie fielen

zurück in die Unpolitik des Zeitalters von Goethe.

Wohin aber führt diese Entwicklung? Man stelle sich eine Zeit

vor, in der einmal auch unser jetziger Kaiser nicht mehr da ist. Wer

repräsentiert dann den Willen des Deutschtums? Dann wird man nach

politischen Energien suchen und sie vielleicht nicht finden, weil dann

die Bildungsschicht politisch zu sehr erschlafft ist, um grosse persön

liche Opfer für den Staat zu bringen. Irgend jemand wird auch dann

Politik betreiben, aber es ist denkbar, dass sich dann die Politik noch

mehr in kleine Handwerkskunst und Zunftgezänk zerblättert, wenn ihr

die Träger der Ideen fernbleiben. Heute ist noch ein bestimmter

Restbestand alten politischen Idealismus bei den zerbröckelten Gruppen

des bürgerlichen Liberalismus und trotz aller Dresdner Barbarei auch

bei einer ziemlichen Zahl von Sozialdemokraten vorhanden, es gibt auch

gewisse frische Ansätze in der Jugend, die wir sehr zu schätzen wissen,

aber trotzdem ist die Zukunft dunkel, wenn kein politisches Pflichtgefühl

zur allgemeinen Grundstimmung deutscher Bildung wird.

Als politischer Redner habe ich es oft erfahren, dass sich grosse

Versammlungen für einen Abend zur lebhaften Anteilnahme an politischen

Problemen bewegen lassen. Was aber geschieht, wenn der Saal ge

schlossen ist? Von tausend Leuten, die Beifall gezollt haben, setzen

sich zwanzig oder dreissig zusammen und tun die Arbeit. Diese Arbeit

ist fast als eine Art stellvertretenden Leidens anzusehen, denn diese

wenigen müssen die Stösse aushalten, die eigentlich den anderen ge

bühren, die nichts tun. Sie verteidigen den Staatsgedanken und die

politische Kultur, tapfere Soldaten auf fast vereinsamtem Posten. Und

das ist nicht etwa eine rein persönliche Erfahrung von mir. Alle

Redner, die sich in ihren Reden teilweise oder häufig an die gebildeten

Kreise wenden, machen genau dieselbe Erfahrung. Die Menge der Ge

bildeten hat heute keine Lust, sich in einen politischen Verein zu

setzen und lässt einige wenige sich mit geringen Mitteln bis zur Er

schöpfung abarbeiten. Für diese Menge wäre es gut, wenn sie noch

mehr als bisher unter die Herrschaft der Ungebildeten käme, noch viel

mehr, bis sie merkt, was Politik ist.

Was aber soll der einzelne Mann tun? Von der Frau kann man

bis jetzt kaum reden, da sie noch keine politischen Rechte hat. Was

soll der Mann tun? Nichts anderes, als was jeder eifrige Sozialdemokrat

tut oder jedes ordentliche Mitglied des katholischen Volksvereins: sich

organisieren. Der Vereinzelte ist immer politisch unproduktiv, selbst

wenn er die schönsten Gedanken hat, denn Politik ist eben gemeinsames,

organisiertes Handeln. Schimpfe über die Partei, wenn es nötig ist,
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aber tritt bei! Das ist eine unendlich hausbackene Weisheit, so all

täglich, dass man sich scheut, sie in einem gebildeten Blatte zu schreiben.

Das haben alle Vereinsagitatoren schon immer gesagt! Das war schon

vor 20 Jahren so! Ja, das war schon vor viel längerer Zeit so, das

war nämlich immer so: Alles Tun ist mühsam und einfach, aber ohne

das Tun sind die Ideen Luft.

Ja, wenn wir eine grosszügige Politik hätten, dann, ja dann! Ihr

werdet keine grosse Politik haben, so lange ihr die kleine politische

Arbeit verachtet!

Einführung in das Studium des Krieges.

Von General Wilhelm von Scherff in München.

III.

17. In seiner zum Ausgangspunkte unserer Betrachtungen ge

machten ersten „Definition des Krieges" (s. 1) bezeichnet es Clausewitz

bekanntlich als den Kriegszweck: „dem Gegner den eigenen Willen

aufzuzwingen."

„Um diesen Zweck zu erreichen" — fährt er fort — „müssen

wir den Feind wehrlos machen, und dies ist dem Begriff nach das

eigentliche Ziel der kriegerischen Handlung. Es vertritt den Zweck

und verdrängt ihn gewissermassen als etwas nicht zum Kriege selbst

Gehöriges."

„Der politische Zweck als das ursprüngliche Motiv des Krieges"

— heisst es dann später (S. 8) weiter — „gibt das Mass, sowohl für

das Ziel, welches durch den kriegerischen Akt erreicht werden muss,

als für die Anstrengungen (das Kraftaufgebot), die erforderlich sind."

Je kleiner das Opfer ist, welches wir von unserem Gegner fordern,

um so geringer dürfen wir erwarten, dass seine Anstrengungen sein

werden, es uns zu versagen. Je geringer aber diese sind, um so kleiner

dürfen auch die unserigen bleiben. Ferner, je kleiner unser politischer

Zweck ist, um so geringer wird der Wert sein, den wir auf ihn legen,

um so eher werden wir uns gefallen lassen, ihn aufzugeben: also um

so kleiner werden auch aus diesem Grunde unsere Anstrengungen sein."

Und a. a. O. in gleichem Sinne (S. 16): „Je grossartiger und stärker

die Motive des Krieges sind, je mehr sie das ganze Dasein der Völker

umfassen, je gewaltsamer die Spannung ist, die dem Kriege vorhergeht,
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um so mehr wird der Krieg sich seiner abstrakten Gestalt nähern,

um so mehr wird es sich um das Niederwerfen des Feindes handeln, um

so mehr fallen das kriegerische Ziel und der politische Zweck zusammen,

um so reiner kriegerisch, weniger politisch scheint der Krieg zu

sein. Je schwächer aber Motive und Spannungen sind, um so weniger

wird die natürliche Richtung des kriegerischen Elementes (nämlich der

Gewalt) in die Linie fallen, welche die Politik gibt, um so mehr muss

also der Krieg von seiner natürlichen Richtung abgelenkt werden,

um so verschiedener ist der politische Zweck von dem Ziele eines

idealen Krieges, um so mehr scheint der Krieg politisch zu werden."

Da nun (S. 9): „das Ziel des kriegerischen Aktes ein Äquivalent

für den politischen Zweck bildet, so wird er im allgemeinen mit diesem

heruntergehen, und zwar um so mehr, je mehr dieser Zweck vorherrscht,

und so erklärt es sich, wie ohne inneren Widerspruch es (historisch!)

Kriege mit allen Graden von Wichtigkeit und Energie geben

kann, von dem Vernichtungskrieg hinab bis zur blossen bewaffneten

Beobachtung."

„Trotzdem aber" — so fasst Clausewitz schliesslich das Ergebnis

dieser Betrachtungen (S. 17) zusammen — „dass bei der einen Art

von Krieg die Politik ganz zu verschwinden scheint, während sie bei

der anderen Art sehr bestimmt hervortritt, so kann man doch be

haupten, dass die eine so politisch sei, wie die andere; denn

betrachtet man die Politik als die Intelligenz des personifizierten Staates,

so muss unter allen Konstellationen, die ihr Kalkül aufzufassen hat,

doch auch diejenige (mit einbegriffen sein können, wo die Natur aller

Verhältnisse einen Krieg der ersten (Vernichtungs-!) Art bedingt."

18. In seiner „Nachricht" (s. Einleitung) spricht dann der General

seine (bekanntlich nicht mehr zur Ausführung gekommene) Absichtaus:

„bei der Umarbeitung seines Werkes diese doppelte Art des Krieges

überall (noch) schärfer im Auge behalten zu wollen," und charakterisiert

dabei diese „freilich vielfache Übergänge von der einen in die andere

aufweisende" Doppelnatur des Krieges dahin, dass sie diejenige sei,

„wo der Zweck das Niederwerfen des Gegners bilde, sei es,

dass man ihn politisch vernichten oder bloss wehrlos machen und

zu jedem beliebigen Frieden zwingen will," oder (diejenige)

„wo man bloss an den Grenzen des Reiches einige Er

oberungen machen wolle, sei es, um sie zu behalten, oder um

sie als nützliches Tauschmittel beim Frieden geltend zu machen."

Bereits in dem von ihm für „allein vollendet" erachteten ersten

Buche seines Werkes verlangt aber der Verfasser auch jetzt schon

(S. 16), dass

„die Politik den ganzen kriegerischen Akt zu durchziehen und

einen fortwährenden Einfluss auf ihn auszuüben habe — so

weit es die Natur der in ihm explodierenden Kräfte

zulässtl"

und fuhrt dann weiter (S. 18) aus, dass es

„der erste und grossartigste, der entscheidendste Akt des Urteils



-*t 983 8*-

sei, welchen der Staatsmann und Feldherr auszuüben; die erste

und umfassendste aller strategischen (!) Fragen bilde, welche er

sich für den Kriegsplan (!) vorzulegen habe:

dass er den Krieg, welchen er unternimmt, in dieser

Beziehung richtig erkenne, ihn nicht für etwas nehme

oder zu etwas machen wolle, was er der Natur der

Verhältnisse nach nicht sein könne!"

19. Gestützt auf diese von Clausewitz vertretene „doppelte Art

des Krieges," bezüglich, wie wir eben gesehen: auf diese „Doppel-

(und sogar Viel-) Artigkeit der politischen Kriegszwecke," hat nun

in neuerer Zeit ein hochangesehener Gelehrter und bekannter kriegs

geschichtlicher Schriftsteller — Professor Dr. Hans Delbrück — die

Notwendigkeit gefolgert: schon auch in der Kriegswissenschaft „zwei

Arten von Strategie" zu. unterscheiden, die er auf der Grundlage weiterer

Clausewitzscher Aussprüche, als

„Niederwerfungs- und Ermattungs-Strategie"

einander gegenüberstellt, und in betreff deren er annimmt, dass die vom

General beabsichtigt gewesene „Umarbeitung" sich voraussichtlich in

dieser Richtung bewegt haben würde. ')

Ausgehend von dem rückhaltlos anzuerkennenden Ausspruche,

dass „die Historie, welche Kriegstaten und Feldherrn zu be

urteilen in Anspruch nimmt, auf die Dauer einer theoretischen Grund

lage für ihre Urteile nicht entbehren könne," erblickt der Herr Ver

fasser „den letzten Grund für den (häufig dabei auftretenden) Zwiespalt

der Auffassungen nicht sowohl in der Quellenforschung, als vielmehr

in der Theorie"; stellt er dem „falschen Theorem" derer, welche nur

„eine Art der Kriegführung" (!) anerkennen, sein richtigeres System

einer „doppelgearteten Strategie" entgegen.

Während die von den Gegnern allein für berechtigt betrachtete

„Niederwerfungs-Strategie" bloss „den einen Pol der Schlacht"

kenne, soll seine neu hinzutretende „Ermattungs-Strategie" „die zwei

Pole von Schlacht und Manöver" aufweisen, und überall da in

Anwendung zu kommen haben, wo „zu der ersten Art der Wille oder

die Kraft nicht hinreichen."

Nun versteht Clausewitz (auf den Delbrück sich dabei ausdrücklich

bezieht) aber: im Gegensatze zur „Schlacht", welche überall und immer

danach strebt, durch die „blutige Krisis" des Entscheidungskampfes das

Übergewicht über den Gegner zu gewinnen, unter dem Ausdrucke:

„Manöver" (s. Buch VI Kap. 30 und Buch VII Kap. 13) den Inbegriff

') „Die Strategie des Perikles, erläutert durch die Strategie Friedrich des

Grossen" von Hans Delbrück. Preuss. Jahrbücher. 1889. — „Delbrück, Friedrich

der Grosse und Clausewitz" vom Major Friedrich von Bernbardi. 1892. —

„Delbrück und Bernhardi" vom Generat von Sehern". 1892.
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derjenigen Aushilfsmittel, welche da „wo beiderseits der Wille und

die Kraft zur Herbeiführung einer solchen Entscheidung fehlen", ge

statten würden: durch die Ausnutzung auch nur kleiner Gelegenheits

erfolge solange ein gewisses Gleichgewicht der Kräfte aufrecht

erhalten zu können, „bis der Gegner in solchem Spiele ermatte"

(d. i. »sich zum Frieden entschliesst!"), oder — als er „seinerseits

nicht zum entscheidenden Mittel der Schlacht greift!"

Während also Clausewitz hiernach aus dem Vorhandensein „be

schränkter politischer Motive" in seiner „zweiten Art von Krieg"

doch nur die Berechtigung bzw. Verpflichtung folgert, sich g. F. auch

„in den eigenen (äquivalenten) militärischen Zielen beschränken

zu müssen", ergänzt nunmehr Delbrück diese Lehre auf Grund jener

Clausewitzschen Ausführungen über das „Manöverieren" dahin, dass

„wo man selbst aus irgendwelchen Gründen die Niederwerfungs-

Strategie nicht wolle": auch „eine beschränkte Anwendung der

kriegerischen Gewaltmittel in der Ermattungs-Strategie" am

Platze sei, und erläutert diesen Begriff noch ausdrücklich dahin, dass

man deshalb statt „Schlacht und Manöver" auch:

„das Gesetz der Kühnheit" und „das Gesetz der Ökonomie

(Schonung!) der Kräfte"

als die beiden Pole seiner doppelgearteten Strategie bezeichnen könne.

Im ausgesprochensten Gegensatze zu dieser Delbrückschen Auf

fassung — freilich zunächst auch in einem scheinbar nicht minder

schwer lösbaren Widerspruche zu den eben gebrachten Clausewitzschen

Auslassungen — sagt nun aber schliesslich wieder kein Geringerer wie

der Feldmarschall Moltke selbst:1)

„Die Politik bedient sich des Krieges für Erreichung ihrer Zwecke,

sie wirkt entscheidend auf den Beginn und das Ende desselben ein,

so zwar, dass sie sich vorbehält, in seinem Verlaufe ihre Ansprüche

zu steigern oder aber mit einem niederen Erfolg sich zu begnügen.

Bei dieser Unbestimmtheit kann die Strategie ihr Streben stets

nur auf das höchste Ziel richten, welches die gebotenen Mittel

überhaupt erreichbar machen. Sie arbeitet so am besten der Politik

in die Hand, nur für deren Zweck, aber im Handeln völlig un

abhängig von ihr."

20. Während wir nun bekanntlich früher (s. II 3) den Namen:

„Strategie" zunächst als eine kriegswissenschaftliche Begriffsunter

scheidung in der Verwendung der kriegerischen Gewaltmittel zum Zweck

des „Sieges" oder der „Eroberung" gebraucht haben;

während wir dann weiter (s. II 11) an der Hand Clausewitzscher

Definitionen: die Strategie als „die Lehre von dem Gebrauche des

taktischen Gefechtes für den Kriegszweck von Sieg und Eroberung",

der Taktik als „der Lehre vom Gebrauche der Streitkräfte im Gefecht*

gegenüberstellen mussten;

finden wir jetzt diese wissenschaftliche Bezeichnung in drei aber-

') Siehe: „Kriegsgeschichtliche Einzelschriften" Heft 13. 1890.
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mals offenbar wesentlich von einander abweichenden Auslegungen wieder,

von denen:

die Clausewitzsche Strategie auf der Doppelartigkeit der

politischen Kriegszwecke in ihrem Einflüsse auf die als

Äquivalent für dieselben eintretenden (weiteren oder engeren)

militärischen Ziele,

die Moltkesche Deutung auf der Einseitigkeit des mit den ge

botenen Kriegsmitteln jedesmal anzustrebenden höchsten

militärischen Zieles, endlich

die Delbrücksche Forderung auf der Abstufung in der An

wendung der kriegerischen Gewaltmittel selbst zur ent

scheidenden Niederwerfung oder blossen Ermattung des Gegners

sich aufbaut.

Es ist nicht in Abrede zu stellen, dass solche Dehnbarkeit und

Vielseitigkeit der mit dem Namen „Strategie" verknüpften „Begriffe"

schon in fachmännischen Kreisen sich oft genug störend fühlbar macht,

und der Versuch an der Hand weiterer Clausewitzscher Ausführungen

darin eine „grössere Klarheit" zu schaffen, erscheint deshalb da ganz

besonders geboten, wo es gilt, den Laien in dieses Wissensfeld ein

zuführen.

21. Als „die drei allgemeinen Objekte, welche angesichts der

(grundliegenden kriegerischen) Absicht: den Gegner wehrlos zu machen,

alles übrige in sich fassen", bezeichnet Clausewitz (S. 20):

„die Streitkraft, das Land und den Willen des Feindes."

„Die Streitkraft muss vernichtet, d. h. in einen solchen Zustand

versetzt werden, dass sie den Kampf nicht mehr fortsetzen kann. Das

Land muss erobert werden, denn aus dem Lande könnte sich eine

neue Streitmacht bilden. Ist aber auch beides geschehen, so kann der

Krieg, d. h. die feindliche Spannung und Wirkung feindseliger Kräfte

nicht als beendet angesehen werden, solange der Wille des Feindes nicht

bezwungen ist, d. h. seine Regierung nicht zur Unterzeichnung

des Friedens oder das Volk zur Unterwerfung vermocht sind."

„Streitkraft und Land" verkörpern in dieser Zusammenstellung die

physischen Kräfte (s. 1), mit denen jede der beiden „kriegführenden*

Parteien auf die psychische Kraft des feindlichen „Willens" einwirken

will und „im Kriege" allein einwirken kann (s. I). „Streitkraft und

Land" bilden dabei aber gleichzeitig auch Subjekt und Objekt der

militärischen Gewalthandlung, welche eben „durch den Krieg" an

die Stelle der diplomatischen Unterhandlungen im zwischen

staatlichen Verkehr gesetzt worden ist, um den „subjektiven Eigenwillen"

dem gegnerischen gegenüber zur „objektiven Anerkennung" zu bringen.

„Die Politik, die im Frieden Noten schreibt, schlägt im Kriege

Schlachten": sagt Clausewitz und will damit offenbar vor allem der
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„Staatsgewalt" (als Repräsentantin dieser Politik) das Recht gesichert

wissen: wie im Frieden auf die Tonart des diplomatischen Notenstiles,

so im Kriege ihren „massgebenden" (s. 17) Einfluss auf den Grad der

Kraftentfaltung („Ziel und Anstrengungen") in der militärischen Gewalt

handlung geltend zu machen.

22. Wenn der General dabei die „staatsmännisch-feldherrliche

Kunst", welche „die für den gewollten Zweck nötigen Mittel zur

Verfügung zu stellen und dieselben mit den wachsenden Zwecken

entsprechend zu steigern, aber auch bei unauskömmlichen Mitteln

ihre Zwecke und äquivalenten Ziele entsprechend zu beschränken

hat": „die erste und wichtigste strategische Aufgabe des Staatsmannes

und Feldherrn" nennt, so bedeutet in diesem Zusammenhange das Wort

(„Strategie") für ihn aber doch zweifellos nur die „kunstgerechte"

Anwendung des Krieges für den politischen Zweck des

Friedens !

Wenn wieder der Feldmarschall demgegenüber ausdrücklich „die

volle Unabhängigkeit des strategischen Handelns von der Politik"

verlangt, so versteht er hier jedoch ebenso zweifellos unter diesem

Namen ausschliesslich nur die „kunstgerechte"

Anwendung der Kriegsmittel für das militärische Ziel der

Niederwerfung!

Solche „militärisch-feldherrliche Kunst" soll — im Gegensatze

zur „staatsmännisch-feldherrlichen" — mit den ihr (von der politischen

Staatsgewalt!) „gebotenen Mitteln immer nach dem höchsterreich

baren militärischen Erfolge streben", d. h. doch in diesem Zusammen

hange offenbar nur: niemals wegen der Beschränktheit des augenblicklich

bloss ins Auge gefassten politischen Zweckes zu einer laxen (schwäch

lichen, beschränkten), „der Natur der im Kriege explodierenden Kräfte"

(s. Clausewitz 18) unangemessenen Kriegführung herabsinken

dürfen, welche: auch „wo ihr die Kraft zur Niederwerfung des Gegners

zur Verfügung steht, sich aus freiem Willen mit einem Mindern be

gnügen" würde!

Wie aber Moltke in seinem oben zitierten Vordersatze den Clause-

witzschen „strategischen" Standpunkt dadurch ausdrücklich anerkennt,

dass er der „Politik" in bezug auf ihre wechselnden Zwecke eine ent

scheidende Stimme in allen denjenigen Richtungen zugesteht, in welchen

es sich (nach Clausewitz) um

„das Objekt des Willens", als beiderseitigen politischen Kriegs-

motives

handelt; so nicht minder bekennt sich Clausewitz in allen denjenigen

Fragen rückhaltlos zur „Moltkeschen Strategie", wo

„die Objekte von Streitkraft und Land" als beiderseitige mili

tärische Kriegsmittel in Tätigkeit zu treten haben.

23. In diesem Sinne heisst es denn schon gleich im Beginn des

„Buches vom Krieg" (S. 2):

„Nun könnten menschenfreundliche Seelen sich leicht denken, es

gäbe ein künstliches Entwaffnen oder Niederwerfen des Gegners, ohne
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zu viel Wunden zu verursachen, und das sei die wahre Tendenz

der Kriegskunst. Wie gut sich das auch ausnimmt, so muss man doch

diesen Irrtum zerstören; denn in so gefährlichen Dingen, wie der

Krieg eins ist, sind die Irrtümer, welche aus Gutmütigkeit entstehen,

gerade die schlimmsten."

Auch wo Clausewitz dann weiter (im 2. Kap. des I. Buches) nach

weist, dass füglich „die Verschiedenartigkeit der politischen Zwecke

eine Einschränkung des natürlichen militärischen Zieles der Wehrlos-

machung des Gegners" rechtfertigen könne, und „unter Voraus

setzung gewisser Bedingungen, andere Wege" (als die volle

Vernichtung der feindlichen Streitkraft und die Eroberung des ganzen

feindlichen Landes) zur Erreichung des gewollten Zweckes „möglich,

kein innerer Widerspruch, kein Absurdum, auch nicht einmal ein

Fehler seien";

wo er damit die historische Berechtigung des von ihm später

eingehender behandelten „Gleichgewichts-Spieles strategischer Manöver",

vertritt, wenn „beiderseits Wille und Kraft zur Herbeiführung einer

Entscheidung fehlen";

da betont er zum Schlüsse dieser Betrachtungen doch auch immer

wieder ausdrücklich die Tatsache, dass „wie auch das militärische Ziel

beschaffen sein möge, welches man im Kriege zu verfolgen habe, das

einzige Mittel dafür nur der Kampf sei," und dass

„sonach die Vernichtung der feindlichen Streitkraft die Grund

lage aller kriegerischen Handlungen, den letzten Stützpunkt aller

Kombinationen bilde, die darauf wie der Bogen auf seinen Wider

lagern ruhe";

dass somit auch „alles Handeln im Kriege immer nur unter der

Voraussetzung geschehe, dass, wenn die dabei zugrunde liegende Ent

scheidung der Waffen wirklich eintreten sollte, sie eine günstige sei!"

So bezeichnet er dann endlich auch trotz der „zahllosen Ab

stufungen", die angesichts der Verschiedenartigkeit der politischen

Motive in der Wirklichkeit vorkommen können (S. 32):

„die blutige Entladung der Krisis, das Bestreben zur Ver

nichtung der feindlichen Streitkraft, als den erstgeborenen Sohn

des Krieges"; und nennt (S. 29):

„das Gefecht die einzige Wirksamkeit im Kriege",

bei welcher „die Vernichtung der gegenüberstehenden Streitkraft selbst

da das Mittel zum Zweck bilde, wo das Gefecht gar nicht faktisch

eintritt, weil jedenfalls der Entscheidung die Voraussetzung zugrunde

liege, dass diese Vernichtung als unzweifelhaft zu betrachten sei."

24. Hiernach kann man dann aber zusammenfassend sagen:

Die („auswärtige") Politik in ihrer Eigenschaft als konkrete

Staatskunst kann, angesichts der unberechenbaren Vielseitigkeit ihrer

immer nur auf den Frieden gerichteten Motive, in ihren Kombinationen

„kriegerische Handlungen von allen Graden der Wichtigkeit

und Energie" aufweisen, denen gegenüber darum doch: „die eine

Art von Krieg so politisch bleiben wird, wie die andere."
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Die Strategie dagegen in ihrer Eigenschaft als abstrakte

Kriegstheorie begreift zwar — insofern ihre Kriegsziele immer nur

das Äquivalent der Kriegszwecke darstellen — in ihrem Kalkül auch

alle diejenigen Fälle mit ein, wo „aus politischen Gründen eine Be

schränkung dieser militärischen Ziele angezeigt erscheint"; an

gesichts der Einseitigkeit ihrer immer nur auf den Kampf berechneten

Mittel würde aber jede Abschwächung in der Verwendung dieser

Kraftmittel bei der Verfolgung auch nur „beschränkter Ziele", der „Natur

des Krieges" widerstreben, und „eine Art von Kriegführung

muss deshalb immer so kriegerisch bleiben, wie die andere"!

Wenn nun nach Clausewitz (s. 112): „aus den Betrachtungen,

welche die Theorie anstellt, sich von selbst Regeln und Grundsätze

entwickeln können, welche einen nützlichen und niemals mit der

Wirklichkeit in Widerspruch tretenden Anhalt für das Handeln zu

bieten vermögen", so wird man nach dem oben Gesagten jetzt aber

doch einräumen müssen, dass es für die „strategische Theorie" einen

wesentlichen Unterschied machen wird, ob solche Betrachtungen sich

auf die Bereitstellung der je nach dem politischen Kriegs

willen für nötig erachteten Kriegsmittel (von Streitkraft und

Land) und auf die Bestimmung der damit äquivalenten Kriegs

ziele, oder ob dieselben sich

auf die Anwendung der gebotenen (von oben verfügbar ge

stellten) Mittel zur Erreichung des je nach Umständen höchst

möglichen Zieles beziehen sollen?

Wenn man dabei auch beide Arten von Betrachtungen und Schluss

folgerungen als „strategische" bezeichnen und als solche der eigen

artigen „taktischen Verwendung nur der Streitkräfte" gegenüberstellen

will (und füglich sogar: muss!), so liegt es zweifelhaft doch im Interesse

des „theoretischen Strebens nach Ordnung und Lichtung der Begriffe",

beide Gedankenreihen in sich wieder entsprechend auseinanderzu

halten, und in diesem Sinne etwa: (vgl. II 11: das gleiche Bestreben

in der Taktik!)

eine höhere (militär-politische) Strategie des „Staatsmanns und

Feldherrn in Aufstellung des Kriegsplanes", und

eine niedere (rein-militärische) Strategie des „Oberbefehlshabers

in Durchführung seines Feldzugsplanes",

als zwei „eigenartige strategische Gedankenkategorien" anzuerkennen.

25. Obgleich Clausewitz selbst, dieser Unterscheidung in seinen

Betrachtungen nicht ausdrücklich Ausdruck verleiht, so dürfen wir uns

mit solchem Beginnen doch schon um deswillen auf ihn berufen, weil

er durchaus in diesem Sinne im Kapitel von der „Einteilung der Kriegs

kunst" (S. 68) selbst sagt: „Das erste Geschäft einer jeden Theorie

ist das Aufräumen der durcheinander geworfenen und man kann wohl

sagen, sehr ineinander verworrenen Begriffe und Vorstellungen, und

erst, wenn man sich über Namen und Begriffe verständigt hat,

darf man hoffen, in der Betrachtung der Dinge mit Klarheit und Leichtig

keit vorzuschreiten. — Taktik und Strategie sind zwei in Raum und



-** 989 *+-

Zeit sich einander durchdringende, aber doch wesentlich verschiedene

Tätigkeiten, deren innere Gesetze und deren Verhältnis zu einander

schlechterdings nicht deutlich gedacht werden können, ohne ihren

Begriff genau festzustellen."

„Wem dies alles nichts ist, der muss entweder gar keine theo-

rethische Betrachtung gestatten, oder seinem Verstände müssten die

verworrenen und verwirrenden, auf keinen festen Standpunkt gestützten,

zu keinem befriedigenden Resultat gelangenden, bald platten, bald

phantastischen, bald in leeren Allgemeinheiten schwimmenden Vor

stellungen noch nicht wehe getan haben, die wir über die eigentliche

Kriegführung deswegen so oft hören und lesen müssen, weil noch

selten der Geist wissenschaftlicher Untersuchung auf diesem Gegen

stande geruht hat."

Wir haben oben behauptet (s. II 10), dass, wenn Clausewitz in

seinem „Buche" nicht auf eine (in den Lehrbüchern seiner Zeit bereits

nicht ganz unbekannte) Unterscheidung von „höherer und niederer

Taktik" eingegangen sei, er dies in bewusster Absichtlichkeit unterlassen

habe, um sich grundsätzlich nur mit der „strategischen" Seite des

Krieges zu beschäftigen. Man wird nicht irregehen, wenn man den

Grund, warum er dann aber weiterhin auch in seiner „Strategie"

als „Theorie des grossen Krieges" (s. seine „Nachricht") eine Trennung

in eine „höhere und niedere" Seite nicht vorgenommen hat, in dem Um

stände sucht, dass er es als seine ganz besondere Aufgabe erachtet

hatte: vor allem „den Begriff der grossen (staatsmännischen, politischen)

Strategie festzustellen" und sich mit der „niederen" — wie wir gleich

hier nach Moltke sagen können: „operativen" — Seite der Sache „nur

insoweit beschäftigt hat, als das bei ihrer wechselseitigen Durchdringung

unerlässlich erschien".

26. Im „Buch vom Kriege" — so wie es geblieben istl — erscheint

der „Krieg" und damit auch die „strategische Seite des Wissens von

ihm", noch so ausschliesslich nur als „die mit anderen Mitteln fort

gesetzte Politik", dass Clausewitz es „für eine unzulässige und selbst

schädliche Unterscheidung*' erklärt, dass „der Plan zu einem grossen

kriegerischen Ereignisse eine rein militärische Beurteilung zu

lassen solle" oder „bei Kriegsentwürfen Militärs zu Rate gezogen

würden, um rein militärisch darüber zu urteilen, was die Kabinette

zu tun haben" (S. 569).

„Soll ein Krieg ganz den Absichten der Politik entsprechen und

soll die Politik den Mitteln zum Kriege angemessen sein, so bleibt,

wo der Staatsmann und der Soldat nicht in einer Person

vereinigt sind (!) nur ein gutes Mittel übrig, nämlich den obersten

Feldherrn zum Mitglied des Kabinetts zu machen, damit er in

den wichtigsten Momenten an dessen Beratungen und Beschlüssen

teilnehmen kann."

Solche „Mitgliedschaft des Feldherrn im Rate der politischen Behörde"

kann nun aber doch offenbar nur den einen Zweck haben, hier die

rein militärische der militär-politischen Seite gegenüber als eine
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„ihre eigenartigen Anforderungen stellende Strategie" zu

vertreten, und so steht wohl nach eigenen Clausewitzschen Aussprüchen

der „wissenschaftlichen Trennung dieser beiden Begriffe" zum mindesten

kein Bedenken entgegen.

Die oben gebrachten Moltkeschen Anforderungen aber machen

jetzt solche Unterscheidung schon um deswillen schlechthin zu einer

logischen Notwendigkeit, weil man unmöglich von der Annahme

ausgehen kann, dass der berühmtere Schüler sich mit ihnen in einen

grundsätzlichen Widerspruch zu seinem berühmten Lehrer hätte setzen

wollen.

Auch Moltke lässt ja denn auch der „Politik im Kriege, bei

seinem Beginn und Ende, wie während seines Verlaufes" ihr oben von

Clausewitz geheischtes Recht; wenn er aber für seine „Strategie"

die volle Unabhängigkeit des „Oberbefehlshabers vom Politiker" verlangt,

so bezieht sich solche Forderung zweifellos nur auf diejenigen

„strategischen Fragen", in welchen der „Politiker vom Soldaten" eine

„der Natur der kriegerischen Gewaltmittel wider

strebende Anwendung" verlangen würde (vgl. 18);

sei es, dass er ihr mehr zumutet, als sie zurzeit leisten kann, sei

es, dass er sie an ihrer freien Kraftentfaltung hindern wollte! Über

das für den gewollten poltitischen Zweck nötige „äquivalente mili

tärische Ziel und Kraftaufgebot" haben (auch nach Moltke) „der Staats

mann und der Feldherr" sich zu einigen; über das im Einzelfalle mit

den verfügbaren militärischen Kräften erreichbare höchste mili

tärische Ziel soll (nach Moltke) der Soldat allein entscheiden, schon

weil von allen Arten „Krieg zu führen" — die diplomatisierende

die verfehlteste ist!

Zu allen Zeiten aber hat sich der Ausgleich in dieser Rivalität

am sichersten nur da gefunden, wo das politische Staatsoberhaupt

zugleich auch der militärische Kriegsoberfeldherr gewesen ist!

Dafür, wie ausserordentlich dem „Feldherrn-Armeeführer" seine

„Strategie im Moltkeschen Sinne" erschwert wird, wo der „Staats

mann-Feldherr" es in der „Strategie nach Clausewitz" versehen hat —

stehen der Gegenwart in den Beispielen von Südafrika und Ostasien

die schlagenden Beweise zur Verfügung.

Wie aber eine erfolgreiche „Taktik" die „strategischen Fehler",

so kann die „niedere Strategie" die Versäumnisse der „höheren" auch

unter Umständen wieder gut machen, schon weil: je entschiedener

in kriegerischen Dingen das „Element des Krieges" — die Gewalt-

handlung — zur Geltung kommt, desto besser es um diese Dinge

bestellt ist, bezüglich — wie Moltke sagt — „die Strategie der Politik

damit am besten in die Hand arbeitet!"



-H 991 %«-

27. Die „niedere Strategie" im eben erörterten, bezw. die „Stra

tegie kurzhin"1) im Moltkeschen Sinn bleibt in ihrer praktischen

Ausübung („ihrem Handeln") von den „politischen Motiven" des

Krieges unberührt.

Auch wo die „Politik" ihr nach „Ziel und Kraftaufgebot" nur

engste Grenzen gezogen hat, bildet innerhalb dieser Grenzen: „die

Wehrlosmachung des Gegners" ihren einzigen und ausschliesslichen

„militärischen Kriegszweck" und auch ihm gegenüber erscheinen

„Streitkraft, Land und Wille des Feindes als die drei Objekte, die alles

übrige in sich fassen."

Während aber dem politischen Kriegszweck gegenüber dieser

„feindliche Wille" sich mindestens in der Regel und solange nicht

nationale Leidenschaften die staatsmännischen Überlegungen vollkommen

überwuchern, nur als der Ausfluss des berechnenden Verstandes

darstellt, erscheint derselbe dem äquivalanten militärischen Kriegszweck

gegenüber als das Produkt

des persönlichen Charakters, vor allem des feindlichen

Oberführers und seines Heeres,

deren Willensenergie hinfort den massgebenden Einfluss auf die zu

seiner Brechung aufzuwendenden kriegerischen Anstrengungen abgibt.

Bereits im „ersten Aufsatze dieser Einführung" (s. I 5) ist darauf

hingewiesen, wie gerade wesentlich mit durch die „Unberechenbarkeit

dieser feindlichen Willenskraft" in der Kriegführung der Krieg „zum

Spiel" werde; hier aber gilt es, ausdrücklich zu betonen, dass

jede Täuschung in dieser Richtung das Spiel voraussichtlich immer

zu einem verlorenen machen würde!

So behält denn aber auch in dieser Beziehung das Moltkesche Wort

von dem „unausgesetzten strategischen Streben nach dem höchsten

erreichbaren Ziele" schon um deswillen seine volle Bedeutung, weil

damit — nicht nur „der Politik", sondern jetzt auch — „der mili

tärischen Strategie selbst" am besten gedient ist!

Wo die „verfügbaren" — seien es immerhin noch so geringfügigen

— Kräfte nicht für das „erreichbar höchste" Ziel eingesetzt werden,

weil man angesichts des „beschränkten" Zieles, das ihnen von der

Politik nur gesteckt war, geglaubt hat, sie „schonen" zu können und

zu müssen, da wird nur allzuleicht, der „Irrtum", vor dem schon

Clausewitz gewarnt hat (s. 22), zur unheilvollen Wahrheit, und — wieder

liegt ja die Erfahrung unseren Tagen nicht fern, dass

Was mit den gebotenen Mitteln erreichbar gewesen wäre, wenn

man diese Mittel nur ihrer „Natur" gemäss verwendet hätte: dann

oft für selbst ein wesentlich höheres Kraftaufgebot zur

Unmöglichkeit werden kann.

28. Wenn Delbrück — wie er ausdrücklich hervorhebt — seine

„Ermattungs-Strategie nicht auf den politischen Kriegszweck",

sondern ausschliesslich „auf die strategische, militärische Absicht"

') Man könnte zur Unterscheidung hier vielleicht „Strategik" sagen.



-*% 992 8*-

bezieht; wenn — wie es durchweg doch den Anschein hat — für ihn

„das Manöver auch da an die Stelle der Schlacht", „das Gesetz der

Ökonomie der Kräfte auch da an die Stelle des Gesetzes der Kühnheit"

zu treten hat: wo (nicht nur, wie es dann selbstverständlich: .die nötige

Kraft zu einem Mehreren", sondern einfach auch:)

der eigene Wille zur Niederwerfungs-Strategie fehlt: da

kann aber jetzt doch der Soldat solcher Lehre — an der Hand Clause-

witz-Moltkescher Strategie — nur mit der Warnung entgegentreten, dass

auf dem Felde kriegerische Gewalthandlung:

die Tendenz, ein Äusserstes vermeiden zu wollen, der erste

Schritt zur Niederlage ist!

Mag immerhin: Wem die Kraft zur Niederschlagung des Gegners zur

zeit noch fehlt, sich dem Niedergeschlagenwerden nach Möglichkeit

durch die Anwendung derjenigen Aushilfsmittel zu entziehen suchen,

von denen Clausewitz sagt, dass damit da „ein zeitweiliger Still

stand in den kriegerischen Akt" kommen könne, wo man beider

seits glaubt, auf solche „Manöver" zurückgreifen zu müssen, weil man

es beiderseits „nicht recht ernst" nehmen will! Wer aber einfach das

Äusserste schon deshalb „nicht will", weil er sich nicht der Gefahr

des Niedergeschlagenwerdens aussetzen zu dürfen glaubt, der tut —

mindestens in unseren gegenwärtigen Zeitläuften (s. 16) — meist

klüger daran:

überhaupt nicht erst einen Krieg anzufangen,

dessen „Preis" ihm auch dann — und vielleicht dann erst recht —

leicht teurer zu stehen kommen wird, als der „Wert" seiner politischen

Motive repräsentiert.

Wie aber die voraussichtliche Willensenergie des Feindes das

in erster Linie massgebende Objekt für die diesseitigen Ziele und

Anstrengungen, so bildet jetzt die eigene Willensstärke das oft schlecht

hin entscheidende Subjekt in der Anwendung der kriegerischen

Gewaltmittel von Streitkraft und Land, und alle „militärische Strategie"

fusst damit in erster Linie —

auf der Persönlichkeit des Strategen!

29. „Sieg und Eroberung" sind die materiellen Ziele, „Streitkraft

und Land" die physischen Mittel, mit welchen dieser „Stratege" in der

Verfolgung seines „militärischen Kriegszweckes der Wehrlosmachung

des Gegners" zu rechnen hat.

„Da die Streitkraft zur Beschützung des Landes bestimmt ist" —

sagt Clausewitz (S. 21) — „so ist es die natürliche Ordnung, dass diese

zuerst vernichtet, dann das Land erobert wird."

„Gewöhnlich geschieht die Vernichtung der feindlichen Streitkraft

nach und nach, und in eben dem Masse folgt ihr auf dem Fusse die

Eroberung des Landes. Beide pflegen dabei in Wechselwirkung zu
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treten, indem der Verlust der Provinzen auf die Schwächung der Streit

kräfte zurückwirkt. Diese Ordnung ist aber keineswegs notwendig und

deshalb findet sie auch nicht immer statt. Es kann sich die feindliche

Streitmacht, noch ehe sie merklich geschwächt ist, an die entgegen

gesetzten Grenzen des Landes, auch ganz ins Ausland zurückziehen.

In diesem Falle wird also der grösste Teil des Landes oder auch das

ganze erobert."

Hiernach hat es also die militärische Strategie immer nur mit

dieser „Wechselwirkung zwischen Streitmacht und Land" zu tun, und

insofern diese beiden „ Kriegsmittel " im konkreten Falle doch jedes

mal etwas beiderseits Gegebenes und damit doch auch etwas mindestens

im allgemeinen Bekanntes bilden, wird ihnen gegenüber auch die

Theorie, mindestens bis zu einem gewissen Grade „einen nützlichen

und nicht mit der Wirklichkeit in Widerspruch tretenden Anhalt für

das Handeln" bieten können.

Mit anderen Worten : Die ständige bzw. im (historischen) Einzel

falle besonders geartete Natur der beiden Kriegsmittel von „Streitkraft

und Land" gestattet: aus ihrer richtigen theoretischen Erkenntnis

heraus gewisse „Gesetze, Grundsätze und Gesichtspunkte" zu abstrahieren,

in betreff deren jedenfalls behauptet werden darf, dass ihre Ausser-

achtlassung in jener „Wechselwirkung" den erstrebten Erfolg in

ernsteste Frage zu stellen geeignet sein würde (s. I 5).

Von diesem Standpunkte aus kann man dann allerdings mit einem

gewissen Rechte auch militärisch von einer „strategischen Wissen

schaft" sprechen, die aus bestimmten Prämissen bestimmte Schluss

folgerungen zu ziehen vermag; nur muss man dabei nicht vergessen,

dass — wie im Kriege überhaupt: „dem gesetzlichen Rechte: die

Gegenwirkung der an kein Gesetz gebundenen Gewalt" (s. I 1), so

— in der „Strategie"

dem logisch gesetzmässigen (wissenschaftlich begründeten)

Handeln: die Gegenwirkung freier (die Prämissen absichtlich

über den Haufen stossender) Entschlüsse des feindlichen

Willens entgegentritt.

30. So sagt denn auch Moltke (an oben angezogener Stelle): „Die

Strategie (hier ausdrücklich als Praxis aufgefasst, s. 18) ist mehr als

Wissenschaft, sie ist die Übertragung des Wissens auf das praktische

Leben, die Fortbildung des ursprünglich leitenden Gedankens entsprechend

den stets sich ändernden Verhältnissen, ist die Kunst des Handelns

(vgl. II 2) unter dem Drucke der schwierigsten Bedingungen;" und weiter:

„Alle aufeinanderfolgenden Akte des Krieges sind (deshalb) nicht

prämeditierte Ausführungen, sondern spontane Akte, geleitet durch

militärischen Takt. Es kommt darauf an, in lauter Spezialfällen die in

den Nebel der Ungewissheit gehüllte Sachlage zu durchschauen, das

Gegebene richtig zu würdigen, das Unbekannte zu erraten, einen Ent-

schluss schnell zu fassen und dann kräftig und unbeirrt durch

zuführen", und endlich heisst es ebenda kurzhin, als Einleitung zu

dem oben hier gebrachten Satze:

Süddeutsche Monatshefte. 1, 12. 65
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„Die Strategie ist ein System der Aushilfen!"

So gewiss aber diese „Aushilfen" da „nichts helfen" könnten, wo

sie sich nur als „willkürlicher Sprung aus dem Nichtwissen1' dar

stellen würden, statt aus der „vollkommenen Assimilation der Kenntnis

von der Natur der Mittel mit dem eigenen Geiste des Handelnden"

zu entspringen; ebenso gewiss widerstreben sie jeglicher Art von

Schema, wie man ein solches etwa als

die in einer bestimmten Zeitperiode allein anwendbare

und allein richtige Form des strategischen Handelns

aus der (wirklich oder doch Vorausgesetztermassen befolgten) Ver-

fahrungsweise historisch erfolgreich gewesener Feldherrn ab

zuleiten, versucht sein könnte. Die Tendenz in diesem Sinne z. B. etwa:

die „Moltkesche Strategie", in ihrer formalen Erscheinung in einen

(der Neuzeit allein entsprechenden) Gegensatz zur „Napoleonischen

Strategie" setzen zu wollen, läuft schliesslich immer wieder auf jene

„algebraische Formel für das Schlachtfeld" hinaus, von welcher

Clausewitz sagt, dass sie, „statt dem denkenden Geiste nur die Haupt-

lineamente seiner eingewohnten Bewegungen zu bestimmen, ihm in

der Ausführung seinen Weg mit Messstangen zu bezeichnen" versuche!

Schon die Natur von „Streitkraft und Land" steht solch ein

seitiger Auffassung des „strategischen Handelns" entgegen, und schon

deshalb bedarf es hier noch eines allgemeinen Überblickes über diese

Natur und die daraus für die Wechselbeziehungen zwischen jenen beiden

„Objekten" sich ergebenden Wirkungen.1)

31. Für den militärischen Kriegszweck der Wehrlosmachung des

Feindes verlangt Clausewitz: die Besiegung seiner Streitmacht und

die Eroberung seines Landes. Schon daraus ergibt sich für die eigene

Seite die naturgesetzliche Aufgabe, die eigene Streitkraft nicht ver

nichten, das eigene Land nicht vom Gegner in Besitz nehmen zu lassen.

Die Streitmacht muss das Land „beschützen", weil aus dem

Lande sich nicht nur eine „neue Streitkraft bilden", sondern die vor

handene auch einzig und allein erhalten werden kann (s. II 4)!

Ein Land ohne Armee ist schon an und für sich „wehrlos"

(s. I 1); eine Armee ohne Land wird — ' unter modernen Verhältnissen

rascher noch, als schon immer — in kürzester Zeit „wirkungslos"!

So beruht denn die erste und wichtigste „Wechselwirkung zwischen

den beiden Kriegsmitteln von Streitkraft und Land" darauf, dass

nur ein gesicherter Landbesitz die unentbehrlichen Lebens

bedingungen der Armee zu gewährleisten, und nur die er

folgreiche Lebenstätigkeit der Armee den unerlässlichen

Landbesitz sicher zu stellen vermag.

') Ausführlicheres über die nachfolgend berührten Verbältnisse s. des Verf.

.Die Lehre vom Krieg." 1897.



Das gilt auch da, wo (nach Clausewitz, s. 21) „der Krieg politisch da

mit nicht immer als beendet angesehen werden kann, dass (S. 21) die

noch nicht merklich geschwächte Streitmacht sich an die entgegen

gesetzte Grenze des Landes oder gar ins Ausland zurückzieht."

Findet die „Armee" unter solchen Verhältnissen nämlich nicht

„im Ausland" die Mittel zur Befriedigung ihrer Lebensbedingungen

und damit die Fähigkeit zu neuer Lebenstätigkeit, so ist damit doch

das „Land" endgültig verloren, und der „militärischen Strategie" damit

das eine „Objekt" entzogen, das andere — kein „Objekt" mehr!

Findet die ausgewichene Armee aber diese Mittel, so wird damit

das seither neutrale Ausland — zum „politischen Bundesgenossen"

und der „Krieg" beginnt damit militärisch seinen Kreislauf der

Wechselwirkung zwischen Streitmacht und Land von vornan!

32. Nun ist bekanntlich die einzige wirksame Lebenstätigkeit

der Armee im Kriege: der „Kampf", um dessenwillen allein (s. I 1)

sie ja überhaupt nur „lebt".

Kampf aber ist eine „Kraftabmessung", deren Endergebnis

ebensogut aus der Betätigung feindlicher Kraftüberlegenheit,

wie aus der Entziehung eigener Kraftbedingungen hervorgehen

kann. (Wie etwa ein Mensch totgeschlagen werden oder verhungern kann.)

Die Fähigkeit eigener Kraftbetätigung einer Armee bildet ihre

„Schlagfähigkeit", die Notwendigkeit eigener Kraftergänzung hat

Willisen („Theorie des grossen Krieges" s. II 2) ihre „Bedürftigkeit"

genannt.

Die Schlagfähigkeit muss eine Armee in den Krieg mitbringen;

ihrer Bedürftigkeit kann im Kriege nur durch ununterbrochenen

Nachschub Rechnung getragen werden.

So erklärt es sich, warum die militärische Strategie ihr Ziel der

Wehrlosmachung einmal auf dem Wege zuerst der Vernichtung feind

licher Streitmacht und dann der Eroberung feindlichen Landes, oder

auch umgekehrt verfolgen kann (s. 29).

Zur leichteren Verständigung über diese im Kriege ununterbrochen

einander durchdringenden Wechselbeziehungen zwischen Streitkraft und

Land bedient sich die militärische Theorie einer Reihe von Fach

ausdrücken, die schon um deswillen hier zunächst einer bestimmten

„begrifflichen Feststellung" bedürfen, weil erfahrungsmässig gerade

dem Laienpublikum gegenüber, und oft auch aus demselben heraus,

durch den Gebrauch solcher N amen eine bedenkliche Begriffsverwirrung

erzeugt wird, welche meint: auf diese Weise an die Stelle des

„objektiven Urteils über den (nach Moltke) jedesmal anders gearteten

Spezialfall" einfach nur ein „auf alle Fälle passendes fertiges Schlag

wort" setzen zu können!

Ehe wir in der Sache selbst weitergehen können, müssen daher

hier erst diese technischen Bezeichnungen kurz erläutert werden.

65*
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33. Im militär-technischen Sprachgebrauche wird die Gesamtheit

desjenigen „Landbesitzes", aus dessen materiellen, persönlichen und

moralischen (s. I 8) Hilfsquellen die „Streitkraft" ihre Bedürfnisse zu

befriedigen imstande ist, als deren „Basis" bezeichnet und in diesem

Sinne verlangt, dass „jede Armee basiert sein" müsse.

Insofern solche (materiellen und lebendigen) Bedürfnisse an be

stimmten Örtlichkeiten (in Magazinen, Festungen usw.) angesammelt sein

können, oder auch bestimmte Plätze (z. B. als Hauptstadt oder Regierungs

zentren) für die kriegführende Partei von besonderer (moralischer) Wichtig

keit erscheinen, bilden diese Punkte mehr oder weniger wertvolle

„Basissubjekte" und als solche naturgemäss auch entsprechende „Er

oberungs-Objekte für den Gegner"!

Selbstverständlich kann die eigene Streitmacht diese Punkte vor der

Besitzergreifung (Okkupation) durch den Feind unmittelbar nur solange

„beschützen", als sie entweder (als Besatzung) an bzw. in solchem Orte

selbst steht, oder sich zwischen demselben und dem Feinde befindet.

Nun leuchtet es wohl schon an und für sich ein, dass, wo es sich

auf einem grösseren Raumgebiete um die Deckung einer ganzen An

zahl solcher Basissubjekte handelt, es sehr bald zur Unmöglichkeit

werden würde, jedem Einzelobjekte gegenüber diese Bedingungen

erfüllen zu können, und wir werden später die Gründe kennen lernen,

warum selbst nur ein solcher („Kordon"-) Versuch als ein in auch hohem

Grade ebenso „unwirksames Mittel für den gewollten Zweck" be

zeichnet werden müsste, wie etwa der entgegengesetzte Versuch: alle

feindlichen Basispunkte gleichzeitig erobern zu wollen.

Da nun weiter jedes einzelne Basissubjekt für die auf dasselbe

basierte Armee (bzw. auch nur einen solchen Armee-Bruchteil) seinen

Zweck nur solange erfüllt, als die Möglichkeit besteht, die dort an

gesammelten „Armeebedürfnisse" derselben auch wirklich zuzuführen;

solche Zuführung sich aber in der unendlichen Mehrzahl der Fälle nur

auf Strassen (Eisenbahnen und selbst bei überseeischen Unternehmungen

doch auch nur auf mehr oder weniger bestimmten „Seewegen") bewerk

stelligen lässt, so ist klar, dass der nötige „Schutz" sich immer auch

auf diese „Verbindungs- bzw. Kommunikationslinien" zwischen

Armee und Basis erstrecken muss, wenn nicht schon durch das Ein

schieben gegnerischer Streitkräfte zwischen diese beiden der

Zweck der Basierung in Frage gestellt werden soll.

34. Im Wechselspiel beiderseitiger Streitkräfte um die Deckung

eigener und Bedrohung (Besitzergreifung, Zerstörung, Unterbrechung)

feindlicher Verbindungen spielt damit naturgemäss die Breite und

Tiefe des jeder Partei zur Verfügung stehenden Gesamtbasisraumes,

über welchen jene Subjekte verteilt liegen, eine einflussreiche Rolle.

Unter der „Breite der Basis" ist dabei die räumliche Ausdehnung

der (gedachten) Linie zu verstehen, über welche im Verhältnis zu dem

augenblicklichen Standpunkte der Armee eine gewisse Anzahl

ihrer Basisstützpunkte sich mehr oder weniger horizontal neben

einander hinter ihr ausbreiten; die „Tiefe der Basis" aber wird durch
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die Länge einer solchen die mehr oder weniger vertikal hintereinander

gelegenen Punkte verbindenden Linie bestimmt.

Jedenfalls zu „Beginn des Krieges" bildet so die Länge der beider

seitigen Landesgrenze das allgemeine Mass für die „Breite"; der

Abstand der beiden entgegengesetzten (auch Meeres-) Grenzen:

für die jeseitige „Tiefe" der Basis.

Der zweifellos nicht unwesentliche Einfluss, welcher aus solch

gegenseitigem geometrischen Lagenverhältnisse feindlicher Armeen

für ihre beiderseitigen Bestrebungen sich ergibt: „das eigene Land zu

schützen, das feindliche zu erobern"; bezüglich die aus solchem Ver

hältnisse für jede Seite sich ergebenden Vor- und Nachteile haben bereits

vor Clausewitz und wiederholt auch später geniale Theoretiker zur An

stellung „formal-strategischer" Betrachtungen veranlasst, die für

„Schaffen und Urteilen" immerhin insoweit nicht als so „wertlos" be

trachtet werden dürfen, wie sie in der Neuzeit von gewisser Seite oft

verschrien sind, als man sich dabei nur bewusst bleibt, dass erst eine

ganze Reihe „anderer Faktoren" solchem „Gerippe Leben verleihen" wird!

Unter diesen anderweiten Faktoren sind es dann aber zunächst

wieder die geographisch-topographischen Verhältnisse des

Kriegsschauplatzes d. h. eben desjenigen „Landes", das als Subjekt

der Beschützung und Objekt der Eroberung im konkreten Falle in Frage

kommen kann, welche ihren Einfluss auf die aus jenen rein räumlichen

Verhältnissen abgeleiteten Folgerungen geltend machen werden.

Auch sie sind darum durchaus noch nicht ein für den modernen

Strategen „überwundener Standpunkt", weil einst in eigener Ein

seitigkeit befangene „Auch-Strategen* es für nötig erachtet hatten, die

Länder auf der Suche nach „strategischen Stellungen und

Abschnitten" zu begeneralstabsreisen, und die nachfolgenden Aus

führungen werden diese Auffassung begründen.

35. Die spezifische „Lebenstätigkeit des Kampfes zwischen feind

lichen Streitkräften" setzt naturgemäss ihr Zusammentreffen an „be

stimmtem Orte zu bestimmter Zeit" (s. II 5) voraus, und jede Art von

Wirksamkeit von Armeen oder Armeebruchteilen ist damit an die un-

erlässliche Vorbedingung beider- oder doch jedenfalls einseitiger

vorangehender Bewegungen geknüpft.

Wo solche Bewegungen sich im Dienste strategischer Zwecke voll

ziehen, bezeichnet sie der militärische Sprachgebrauch als „Operationen",

und unterscheidet sie durch diesen Namen von den zum Zwecke gefechts

taktischer örtlicher Verschiebungen vorzunehmenden „Manövern" (das

Wort hier nicht im Clausewitzschen Sinne, s. 19, gebraucht!) und von

den zur Lösung kampftaktischer Aufgaben nötigen Ordnungsver

änderungen durch „Evolutionen" (s. später).

36. Operationen (auch damit im Gegensatze zu Manövern und
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Evolutionen) werden (schon ihres Zweckes wegen) in der Regel von

stärkeren Truppenkörpern über weitere Strecken hinausgeführt

werden müssen und können sich deshalb erfahrungsmässig — begrenzte

Notfälle ausgenommen — in mehr oder weniger „bedecktem Gelände'

auch ihrerseits (s. 33) nur auf Strassen abrollen, die jetzt als

Operationslinien der sie benutzenden Armee bezeichnet werden.

In ihrer Eigenschaft als (sei es schon vorhandene, sei es erst neu

herzustellende) Kunstbauten werden diese (erklärlicherweise oft mit

den Kommunikationslinien in einen Begriff zusammenfallenden) Operations

linien bzw. -Strassen von der geographisch-topographischen Beschaffen

heit des von ihnen durchzogenen Landes beherrscht, dessen mehr oder

weniger „unwegbare Abschnitte" (Höhen- und Talzüge) den Zu-

sammenschluss von im grossen ganzen in gleicher Richtung ver

laufenden Strassenzügen an bestimmten Knotenpunkten (Übergängen),

damit gleichzeitig aber auch die Trennung der auf ihnen „operierenden"

Armee in einen diesseits und jenseits des Abschnittes befindlichen

Bruchteil erzwingen.

Ohne dass freilich dafür sich ein bestimmter Massstab feststellen

Hesse, pflegt man da, wo die Anzahl solcher Übergänge eine relativkleine

ist, und wo der (vielleicht durch Zerstörung absichtlich herbeigeführte)

Mangel an solchen nicht (durch eigenen Kriegs-Kunstbau) in relativ

kurzer Zeit behoben werden kann, solche (durch höhere Gebirge,

grössere Flüsse u. dgl. gebildete) „Abschnitte" gern als „strategische"

zu bezeichnen und sie damit von „taktischen" Abschnitten zu unter

scheiden, welche solche „Bewegungserschwernisse" nur in einem relativ

geringeren Grade aufweisen.

Wo dann ein solcher strategischer Abschnitt (kurzhin also: ein

grösseres Bewegungshindernis) die augenblicklich ins Auge gefasste

Operations-Richtung eines Heerteiles quer durchschneidet, spricht

man von ihm als von einer „strategischen Barriere", indes ein die

Operationsrichtung mehr oder weniger gleichlaufend begleitendes

solches Hindernis — aus später näher zu beleuchtenden Gründen —

als „strategische Flankenanlehnung" gilt.

37. Wo die räumlichen Verhältnisse eines „für den Krieg als

Subjekt und Objekt von Operationen in Betracht kommenden" Gesamt

landgebietes nicht ausnahmsweis klein sind, werden hiernach „stra

tegische Barrieren und Flankenanlehnungen" dasselbe meist in eine

Reihe von hinter- und nebeneinander gelegenen, durch grössere Ge

ländehindernisse getrennten Landstrichen zerlegen, innerhalb deren der

gleiche Wechsel von Berg und Tal in kleineren Verhältnissen, verbunden mit

dem Gegensatze von „offenem und bedecktem Gelände", den örtlichen

Anhalt für diejenigen Gefechts- (bzw. Schlacht-) Felder bieten wird, um

deren Besitz sich die „taktische Entscheidung" (s. II 6) zu drehen hätte.

Wie nun nach Clausewitz (s. 29) die „Vernichtung der Streitkraft

im Krieg" sich meist nur „nach und nach", so wird sich angesichts

dieser Verhältnisse aber in der Regel auch die „Eroberung des Landes"

nur „abschnittsweise" vollziehen lassen.
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Hat es dabei der Kriegsplan, als „erster und wichtigster

strategischer Entschluss des Oberfeldherrn" (s. 24) unbedingt immer mit

der „Wechselwirkung von Streitkraft und Land im Ganzen" d. h. mit

den im konkreten Falle für den Krieg überhaupt in Betracht kommenden

beiden Objekten von eigener und feindlicher „Gesamt-Wehrkraft" und

eigenem und feindlichem „Gesamt-Staatsgebiet" (s. I) zu tun, so wird

es sich dann weiter g. F. in einer Reihe selbständiger Feldzugspläne

jedesmal nur um „den Angriff oder die Verteidigung eines derart

geographisch abgeschlossenen (Teil-) Kriegsschauplatzes handeln;

wie es denn endlich im Schlachtplan (als „Gefechtsanlage" s. II 9) auf

„die Behauptung an, die Vertreibung des Gegners von einem be

stimmten Orte", ankommt.

In Kriegs-, Feldzugs- und Schlachtplan tritt dann aber die „Wechsel

wirkung zwischen Streitkraft und Land" immer nur dadurch in die

praktische Erscheinung, dass

eine bestimmte Streitkraft zu einer bestimmten Zeit sich

irgendwo aufstellt oder irgendwohin bewegt! und

ehe wir hier den massgebenden Faktoren für die feldherrlichen

„EntSchliessungen" in jeder dieser Richtungen nähertreten können,

bedarf es vorher erst noch eines kurzen Ausblickes auf diejenigen

technischen Hilfsmittel, durch welche allein die „Ausführung jener

Entschlüsse" gewährleistet werden kann.

38. Jede einheitliche Tätigkeit einer gewissen Anzahl von

Einzelstreitern beansprucht eine für die zu lösende Aufgabe geeignete

formale Ausgestaltung ihres Auftretens bzw. Zusammenwirkens im

Neben- und Hintereinander.

Wir werden später ausführlich auf diejenigen Grundsätze und

Regeln zurückzukommen haben, welche — auch ihrerseits in wechsel

vollster Weise — die Annahme solcher „Ordnung für Kampf und

Gefecht" beherrschen; zunächst kommt es hier aber nur darauf an,

die Tatsache festzustellen, dass solche Ordnung zu „taktischen Aktions

zwecken im Gelände" sich grundsätzlich von derjenigen „Marsch-

Ordnung" unterscheidet, welche ein und dieselbe Gesamtheit (Truppen

einheit) für die Verfolgung „strategischer Operationszwecke auf

Strassen" einzunehmen hat!

Für unsere vorliegende Erörterung genügt es, diese grundsätzliche

Verschiedenheit kurzerhand nur dahin zu charakterisieren, dass es sich

zur Herstellung einer geeigneten „Kampf- bzw. Gefechtsordnung"

in der Regel um die Entfaltung der Truppe zu einer relativ grossen

Breite (Front) bei relativ geringer Tiefe handelt;

die „Marsch-Ordnung" aber gerade umgekehrt zur Annahme einer

relativ sehr bedeutenden Tiefe im Verhältnis zur Breite zwingt.

Für jeden Übergang von Marsch zu Gefecht und Kampf und
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umgekehrt wird hiernach jedesmal auch eine Ordnungsveränderung

(Evolution s. 35) notwendig, welche der militär-technische Ausdruck als

„Aufmarschieren" bzw. „Abbrechen" bezeichnet.

Die einflussreiche Folge solcher Notwendigkeit macht sich dann

aber schliesslich ganz besonders dahin fühlbar, dass

die Schlagfähigkeit einer marschierenden, und

die Marschfähigkeit einer gefechtsbereiten Truppe jedesmal

bis zu einem gewissen Grade gelähmt erscheint.

39. Solange in älteren und alten Zeiten die Armeen noch kleiner,

die Kriegsschauplätze noch relativ gangbarer waren, hat man sich an

gesichts der mit dem ersterwähnten Übelstande zweifellos verbundenen

Gefahr, über die mit dem zweiten Missstande allerdings immer ver

knüpfte Unbequemlichkeit hinfortzusetzen bestrebt, und noch zu

friederizianischer Zeit sind die Armeen, mindestens innerhalb gewisser

Grenzen, in der Regel noch „in Schlachtordnung marschiert".

Schon die napoleanische Zeit und erst recht die Gegenwart mit

ihren modernen Massenheeren aber hat sich (auch schon angesichts der

gesteigerten Bodenkultur) mit ihren „operativen Bewegungen" je mehr

und mehr auf die Strassen beschränkt und damit genötigt gesehen,

„den Ausweg in anderer Weise zu suchen".

Wo jetzt eine moderne Armee ihre operativen Bewegungen nur

noch „in Marschkolonne" ausführen kann; ihr „Übergang zur taktischen

Aktion" aber dadurch, dass solcher Marsch sich nur auf einer Strasse

abrollensollte, eines Zeit aufwand es bedürfen würde, welcher die „Recht

zeitigkeit ihres Aufmarsches" in bedenkliche Frage zu stellen drohte;

da sieht sich jetzt nämlich die „operative Strategie, als Märsche

anordnende Führung" zu

einer Verteilung der operativen Gesamtmacht auf eine Anzahl,

in gewissen Zwischenabständen mehr oder weniger gleichlaufender

Nachbarstrassen

genötigt, dank deren die Herstellung einer „einheitlichen Gefechts-

(bzw. Schlacht-)Front" solange zeitlich wesentlich abgekürzt werden

kann, als jene Seitenabstände zwischen den Parallelstrassen ein ge

wisses räumliches Höchstmass nicht überschreiten (s. später)!

So wird denn aber „jede der beiden gegeneinander operierenden

Armeen" nicht nur (wie g. F. schon immer) durch die geographischen

„Abschnitte", sondern hinfort auch durch das topographische „Wegenetz

des Kriegsschauplatzes" in Teileinheiten zerlegt, deren recht

zeitliche und rechtörtliche Wiedervereinigung zur Geltend

machung einer dem Gegner überlegenen Aktion: die schwere

Kunst heutiger militärischer Strategie in

zweckentsprechender Trennung und Versammlung

der Armee bildet, die ein Moltkescher Ausspruch bekanntlich in der

treffenden Formel:

„Getrennt marschieren, aber vereinigt schlagen"

zusammengefasst hat.
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40. Wo die oberste Staatsgewalt sich zum „Kriege" entschlossen,

wo sie — bereits hier im Einvernehmen mit der obersten Militär

behörde (s. 26) — über die zu steckenden „ Kriegsziele " und das dafür

verfügbar zu stellende „Kriegsaufgebot" sich schlüssig gemacht hat,

erfolgt als erste Vorbereitung zum „Übergange aus Friedens- zum Kriegs

zustände": die „Mobilmachung der betreffenden (lebendigen und

materiellen) „Wehrkraft".

Sich darin nicht vom Gegner „die Vorhand abgewinnen", bezüglich

sich von ihm nicht überhaupt in einem „kriegsungünstigen Momente"

durch den Übergang von der diplomatischen Unterhandlung zur kriege

rischen Gewalthandlung überraschen zu lassen, bildet — schon im

Frieden — die ständige erste „militär-politische" Pflicht des „Staatsmann-

Feldherrn".

Als erster Schritt zur eigentlich-kriegerischen Handlung folgt dann

der Mobilmachung möglichst unmittelbar:

der strategische Aufmarsch der Armee,

den in „unfertigem Zustande" (mit noch nicht „operations-bereiten,

immobilen Heerteilen") vollziehen zu müssen, wieder nur die gefähr

liche Folge „ungenügender Kriegsvorbereitungen" sein würde.

Dieser erste strategische Aufmarsch als erste Verteilung der

verfügbaren Kräfte auf die „strategische Front" basiert einerseits

auf dem „im Kabinett gefassten Kriegsplan", anderseits auf der „ge

gebenen Friedensdislokation" der Streitkräfte, und kann g. F. sich

in einem Kriege gegen getrennte Gegner (verbündete Feinde) auch

zum „Aufmarsch nach verschiedenen Fronten mit eigenen Kriegs

zielen" ausgestalten müssen.

Über diesen ersten Akt kriegerischer Tätigkeit sagt Moltke (an

oben angezogener Stelle):

„Beim ersten Aufmarsch der Armee kommen die vielseitigsten

politischen, geographischen und staatlichen Erwägungen in Betracht.

Ein Fehler in der ursprünglichen Versammlung der Heere

ist im ganzen Verlauf des Feldzuges kaum wieder gut zu

machen. Aber diese Anordnungen lassen sich lange vorher er

wägen und — die Kriegsbereitschaft der Truppen, die Organisation

des Transportwesens vorausgesetzt — müssen sie unfehlbar zu dem

beabsichtigten Resultat führen."

Aus dem ersten strategischen Aufmarsche entwickeln sich dann

mit dem wirklichen Kriegsausbruche (g. F. auch ohne ausdrückliche

„Kriegserklärung") die „strategischen Operationen" d. h. „die

kriegerische Verwendung der bereitgestellten Mittel", für welche be

kanntlich der Feldmarschall „die freie Hand ihres militärischen Ober

befehlshabers" — wir fügen wohl ohne uns damit in Widerspruch mit

ihm zu setzen, hinzu: „im Rahmen des grossen Kriegsplanes" —

verlangt.

Im Hintergrunde jeder solchen „strategischen Operation" steht

jedesmal die „taktische Aktion", mit Rücksicht auf deren „Auf

suchung oder vorläufige Vermeidung" die Operation sich allein
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vollzieht (s. 23, Clausewitz), wie ja denn auch Moltke in dieser Be

ziehung sagt:

„In den Operationen begegnet (im Gegensatze zum „ersten Auf

märsche") unserm Willen sehr bald der unabhängige Wille des

Gegners. Diesen können wir zwar beschränken, wenn wir zur

Initiative fertig und entschlossen sind, vermögen ihn aber

nicht anders zu brechen als durch die Mittel der Taktik, durch

das Gefecht."

„Die materiellen und moralischen Folgen jedes grösseren Gefechtes

sind aber so weitgreifender Art, dass durch dieselben meist eine

völlig veränderte Situation geschaffen wird, eine neue Basis

zu neuen Massregeln. Kein Operationsplan reicht mit einiger

Sicherheit über das erste Zusammentreffen mit der feind

lichen Hauptmacht hinaus. Nur der Laie glaubt in dem Verlauf

eines Feldzuges die konsequente Durchführung eines im voraus

gefassten, in allen Einzelheiten überlegten und bis ans Ende fest

gehaltenen, ursprünglichen Gedankens zu erblicken."

„Gewiss wird der Feldherr seine grossen Ziele stetig im Auge

behalten, unbeirrt darin durch die Wechselfälle der Begebenheiten,

aber die Wege, auf welchen er sie zu erreichen hofft, lassen sich

auf weit hinaus niemals mit Sicherheit feststellen. Er ist im Laufe

des ganzen Feldzuges darauf angewiesen, eine Reihe von Ent

schlüssen zu fassen, auf Grund von Situationen, die nicht vor

herzusehen sind."

41. Angesichts des hier in so mustergültiger Klarheit entwickelten

Einflusses der „taktischen Aktion" auf die „strategische Operation" ist

es klar, dass für den durch solche Operation zur Durchführung

kommenden „Operations- (bzw. einen Feldzugs- [s. 24]) Plan" jedesmal

die Frage entscheidend werden muss:

welche Aussicht im konkreten Falle dafür vorhanden ist, dass die

Entscheidung in der daraus sich möglicherweise entwickelnden

taktischen Aktion (Schlacht!) sich als eine „günstige" erweisen

werde?1)

Wo solche Aussicht zurzeit nicht vorhanden ist, bleibt es (wie

oben schon erwähnt) die Aufgabe „strategischer Operation" sich vom

Feinde nicht zu einer solchen „taktischen Aktion" zwingen

zu lassen.

Wo umgekehrt die (namentlich „numerischen Kraft-") Verhältnisse

den taktischen Erfolg wahrscheinlich machen, kann das eigene operative

Bestreben, „den Gegner zur Schlacht zu zwingen" (jetzt: je nach den

„räumlichen und zeitlichen" Umständen), entweder auf dem unmittel

baren Wege

der Aufsuchung der feindlichen Streitmacht in ihrer inne

habenden Stellung,

') Vgl. Clausewitz S. 29, wo er „die Waffenentscheidung allen Operationen

gegenüber" mit der .Barzahlung im Wechselhandel" vergleicht; sie braucht nicht

jedesmal „realisiert* zu werden, aber ihre Möglichkeit darf „niemals fehlen"!
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oder auf dem mittelbaren Wege verfolgt werden: durch geeignete Be

drohung wichtiger Basisobjekte des Feindes

die gegnerische Armee in eine gewollte Richtung an

zuziehen.

Dort läuft die Operation darauf hinaus: „zuerst die feindliche

Streitmacht zu vernichten" (zu schlagen), „dann das gegnerische Land

zu erobern"; hier verfolgt sie das umgekehrte Verfahren: „zuerst das

Land zu bedrohen (zu okkupieren) und dann die Armee zu schlagen"!

42. Die „strategische Theorie", von der selbst ein Clausewitz

meint, dass „aus ihren Betrachtungen von selbst Regeln und Grund

sätze für ein zweckentsprechendes Verfahren sich ergeben" könnten,

hat — sicherlich mit dem vollen Erfolge „erhöhter Klarheit und Über

sichtlichkeit" — sich bekanntlich verschiedentlich bestrebt: die möglichen

„Wechselfälle der Begebenheiten" in gewisse grössere Gruppen von

Einzelerscheinungen zusammenzufassen.

Wenn sie in dieser Absicht von

„Operationen auf der inneren oder auf den äusseren

Linien", von „einfacher oder doppelter strategischer Um

gehung oder strategischem Durchbruche"

spricht und dabei die Vor- oder Nachteile eines jeden solchen „Haupt

verfahrens" abwägt, auf welche hier später näher zurückzukommen sein

wird: so steht aber doch nach allem bisher hier über diese Dinge bei

gebrachten zunächst schon mindestens soviel fest:

„dass operativ jedem Zuge durch einen Gegenzug zu richtiger

Zeit und in richtiger Richtung begegnet werden kann;

dass immer erst durch die eigene erfolgreiche Aktion die

Wirkung der eigenen Operation bestätigt;

dass endlich die eigene erfolgreiche Operation durch die

erfolglose Aktion wieder hinfällig gemacht wird!

Ehe im einzelnen hier der Beweis erbracht werden soll, dass an

gesichts dieser Verhältnisse: jeder Versuch:

von absolut „guten oder schlechten" geschweige von (zurzeit:)

„allein erfolgversprechenden" Operationen reden zu wollen:

ein verfehlter sein und bleiben muss, weil alle „Operation" aus

schliesslich nur von den „zurzeit tatsächlich obwaltenden Um

ständen" abhängt, ist es nötig, zunächst noch kurz die Mittel kennen

zu lernen:

diese „Umstände" richtig erkennen und sie in entsprechender

Weise ausnützen zu können.

Davon später weiter.
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Ungedruckte Liebesbriefe

^i von Wilhelm Waiblingen

Mitgeteilt von Otto Güntter in Stuttgart.

Die hier mitgeteilten Briefe des zwanzigjährigen Waiblinger an Julie Michaelis

(Siehe Heft 10, Seite 859) zeigen den ganzen Waiblinger. Es sei ihnen denn auch

nichts weiter beigefügt als das Bild, das er selbst von der Geliebten entworfen

hat, und das Notwendigste über die Ereignisse, die den traurigen Abschluss

seiner Beziehungen zu ihr bildeten. In den von Karl Frey aus dem Nachlass ver

öffentlichten „Liedern der Verirrung," die während des unglücklichen Ausgangs

dieses Liebesverhältnisses entstanden, zeichnet Waiblinger Julie mit den Worten:

„Ihr Auge, das war dunkel und immer

Voll Weh, und die Seele sah rein

Durch seine feuchte Klarheit vor,

Wie durch zitternde, glänzende Wasser

Helle Kieselchen quillen und blinken.

Aber ihres Gesichtes Farbe

Glich, hast Du Schöneres je gesehen?

Glich dem bleichsten Leichengewand,

Das je eine süsse, himmlische Tote

Umwickelt hat im Grabe.

Nun weiss ich weit und breit nichts Schön'res,

Als wenn auf der Stirne

Von königlicher Hoheit

Aus dunklem Gelock

Melancholische Veilchen herab,

Über's kranke, wollüstig kranke, bleiche,

Süsse, schwarzäugige Gesicht herab,

Gleich düstern Träumen blühten und lächelten,

Um die volle Lipp'

Schmerz sich in reizenden Zügen legte,

Und blaurötlich um's Auge Dir's

Weich und schmachtend dunkelte,

Und Du sagtest: Du Lieber,

O mein Süssester, Süssester, o mein

Herz, meine Seele Du, mein Geliebter,

Wirst mich noch töten. Du liebst mich,

Gott, Du liebst mich zu Tod!"

In einem von Grisebach mitgeteilten Brief vom 19. August 1825 schreibt

Waiblinger an den ihm befreundeten Bildhauer Theodor Wagner nach Rom, eine

der von ihm erwähnten Reisen sei eine geistige Gesundheitsreise gewesen. „Ich

hatte da eben ein ungewöhnlich unbegreiflich weibliches Wesen dem schauder

vollen Abgrund überlassen müssen, in den zu stürzen dieses Mädchen von König

lichem Ossianischem Geist von der Ostsee herkommen musste. Sie erstand aus

einer Todeskrankheit, und das Gespenst eines Unglücklichen folgte ihr, der sich

aus Liebe zu ihr eine Kugel vor den Kopf schoss. In meinen Armen lebte «ie,

fast wahnsinnig in dieser Feuerliebe, mit mir melancholisch und bacchantisch, in

unermesslichen Schwärmereien, aufgezehrt und aufgeliebt durch meine zerstörende

Leidenschaft, unter unglaublichen Gefahren, die ihrem kranken Leibe den Unter

gang drohten, bis die Nemesis eintrat, und wir mitten im dithyrambischen Taumel

von einem fürchterlichen Schlag des Verhängnisses uns von der Brust gerissen
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wurden." Er musste „sie mit einem grässlichen Eid abschwören" und machte

dann eine Ferienreise nach Venedig, wo er von seinem Schmerz zu genesen hoffte.

Kaum war er zurückgekehrt und hatte erfahren, dass Julie während seiner Ab

wesenheit bei einer Feuersbrunst mit Mühe aus den Flammen gerettet worden

war, als auch in der neuen Wohnung der Michaelis ein Brand ausbrach. Das

Feuer hatte beidemal ein Mensch gelegt, der die Briefe und die Zusammenkünfte

der Liebenden besorgt hatte, ein Schreiber der Michaelis, der in den Briefen auch

erwähnte D (Domeier). „Das Gericht", fährt Waiblinger fort, „brachte aus ihm heraus,

dass er aus Rachsucht gegen die beiden Professoren, den Onkel und den Bruder

Juliens, die ihn wegen seiner Begünstigung unseres Verhältnisses schlecht be

handelt haben sollten, zweimal die Flamme anlegte." Der Verhaftete beschuldigte

nun Julie und ihren Bruder unerlaubter Beziehungen; Waiblinger sei als Deckmantel

für alle Fälle in die Netze Juliens gelockt worden. Bewiesen konnten diese An

schuldigungen nicht werden. Waiblinger klagte wegen Verläumdung und reinigte

sich vor Gericht, aber diese Dinge schädigten doch seinen Ruf, umso mehr als

er jetzt, um seinen Schmerz zu betäuben, sich in einen Strudel von Genüssen

stürzte.

Wir geben nun im folgenden die Briefe Waiblingen an Julie Michaelis wieder.

Sie fallen in die erste Hälfte des Jahres 1824 und sind sämtlich undatiert; nur

der Übergang der Anrede von Sie in Du gibt einen sicheren Anhaltspunkt für die

Reibenfolge.

I.

O wie ist mir diesen Abend! meine Julie! wie ich die Treppen

hinaufsprang und meines Zellers *) Thüre öffnete, und die lange Gestalt

auffuhr und wir uns die Hände drückten, wie er mir's so ansah, dass

ich glücklich war, und ich nun in meine Tasche langte und ihm das

Obst in die Hand presste und rief: von ihr! von ihr! Wie wir nun auf

die Altane hinabgiengen und Arm in Arm umher wandelten, und ich

ihm erzählte, alles, alles erzählte, was ich in Worte fassen konnte, was

Sie mir zu erzählen erlauben würden, und er das Unaussprechliche

stumm mir aus dem Auge las und ich seine nervigte Hand an die

flammende Wange drückte — ! Julie! Julie! und ich doch so ruhig war

und so zufrieden, so ganz ohne Sehnsucht, so ganz befriedigt!

Und mit welcher Befreundung ich meinen 8 Schüsselgenossen

Suppe in die hergestreckten Teller schöpfte.9) Wie mir alles so nah ist,

und so verwandt, und die ganze Natur wie ein unbegreiflich Instrument,

auf dem ich die namenlose Ouvertüre zu meiner ewigen Seligkeit auf

einem andern Sterne spiele — Nein! ich schwärme nicht, ich bin ja so

besonnen und so klar und kann mir Rechenschaft geben über alles, was

über mir, in mir, und ausser mir vorgeht!

O und wenn ich denke, dass auch Sie heute glücklich, befriedigt

schienen, dass mein Geist und meine Liebe hineinleuchte in die

Sternennacht Ihres Herzens! . . .

Ich warte auf D.! Zeller sitzt stumm neben mir; ich hoffe, D.

werde doch nicht ausbleiben. Sollt' er's aber auch, wohlan, ich gehe

ruhig zu Bette, denn es ist mir ja doch wenig mehr zu wünschen übrig

geblieben.

') Friedrich Zeller, sein Studiengenosse, Theologe, f 1843.

2) Bei dem gemeinschaftlichen Essen der Studenten im Tübinger Stift.
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Morgen früh! Julie! nur einen guten Morgen! Und nun eine gute

Nacht! Lieb.ste, Theuerste! eine gute Nacht!

Waiblingen

V,10 Uhr.

D. ist nicht gekommen: Nur das Einzige bitt' ich, Julie, wenn Sie

mir wieder ein Briefchen versprechen, lassen Sie mich nicht vergeblich

drauf warten. Nicht wahr, so mild und nachsichtig sind Sie? Und ich

will danach getröstet seyn. Es war vielleicht unmöglich, dass Sie

schrieben! Gute Nacht!

II.

Ich war gestern Abend draussen: es drängte mich unwiderstehlich,

Ihnen noch ein paar Worte zu bringen, noch ein paar Worte von Ihnen

zu empfangen. Ich stieg die Treppen hinauf, stand lange oben allein

im Zimmer. Ich blieb ruhig. D. versprach mir, um 10 Uhr einen

Brief von Ihnen unters Haus zu bringen. Ich sollte ihn nicht treffen.

Plötzlich schlugs 10 Uhr; ich musste schnell nach Hause. So hatt' ich

also weder Brief noch Sie gesehen. Und dennoch blieb ich ruhig,

lachte bis 12 Uhr mit meinen Freunden über einen Brief, den der eine

von einem dummen stolzen Menschen erhalten hatte, legte mich zu Bett

und erinnere mich keinen Traum gehabt zu haben. Den Morgen ist

mir's ungewöhnlich heiter und frisch, das Einzige bekümmert mich

noch, ob Sie's sind!

Aber dass um alles morgen Abend Oncle und Bruder ins Conzert

gehen! Kann ich unter keinem Vorwand früher, etwa */a 4 Uhr schon

ins Haus kommen?

Ich schreibe bey Sigel, einem guten Freund, gerade hinüber von

Ihrem Fenster. Hier bin ich nun wie eingebürgert:

Am Fenster sitzt mein Liebchen,

Wer wüsste wohl warum?

Im warmen Winterstübchen,

Sie ist ja gar so stumm!

Am Fenster sitz* ich schmachtend,

Wer wüsste wohl warum?

Nach einem Blicke trachtend;

Ich bin ja gar so stumm!

Sie liest in einem Buche,

Doch blickt sie oft herab,

Und winkt mit seid'nem Tuche,

Ein Zeichen, das sie gab:

Ich fühl's im Herzen wallen.

Mich drängt's und treibt's hinauf,

Die Glocke hör' ich schallen.

Dem Hirsche glückt sein Lauf!

Vergeben Sie diese Verse und legen Sie den Sinn hinein, den Sie

nicht drin finden; dann bin ich glücklich! Wenns doch schon 9 Uhr

wäre! Ich will noch einen Vers schreiben:
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Täubchen sah ich jüngst sich küssen,

Weisses, trautes Paar!

Und die Freude sollt' ich missen,

Der ich traurig war!

Süsse Liebe, Du

Raubst mir meine Ruh'!

Schade, dass der Mond nicht scheint! Aber nein! Da neben mir

steht ein Menschlein, so voll im Gesicht, wie der Mond, und eben so

gedankenlos!

Wenn die Glocke nicht ans Schlagen will, so kümmr' ich

mich nicht mehr drum; ich muss hinüber, Julie!

W

Nur um Eines bitt' ich: streuen Sie Ihre Briefe nie mit Sand! Ich

führe sie so schnell zum Mund, und dann knistert's!

III.

Morgens 5 Uhr.

Ja, Julie, ich war etwas traurig. Diese Nacht hatt' ich heftig Weh

im Kopfe, machte mir mein Bett ins Zimmer auf den Boden, und

schlief endlich bis jetzt. Eben stand ich am Fenster und betrachtete

mit weinendem Herzen den Kometen, ach und den hellen himmelreinen

Stern der Liebe und des Morgens. Ich wollte mich wohl auf die

Krankenstube ansagen lassen,' aber ich denke, ein Spaziergang im

Heitern wird mir wohl thun. Und dann hoff ich ja auch, meine Julie

zu sehen.

O gewiss, es ist mir recht nothwendig, dass Sie mich heute

zu sich lassen, dass Sie mich recht sanft und mild und schonend

behandeln. Nur eine Stunde, Julie, etwa um 3 Uhr, wenn der Oncle

etwa auserzählt hat.

Beunruhigen Sie sich nicht, meine Theure, es ist nichts, was Sie

veranlasste — ich bitte nur um die zarte hingebende Behandlung der

Liebe, nur um stille herzliche Worte, und wcnns nicht unbescheiden

ist, wenn ich Sie damit nicht kränke, so bitt' ich, auch den süssen

Scherz der Seele nicht zu schonungslos zu machen.

Einen freundlichen Morgen aus wärmster Seele! Erschrecken Sie

nicht, wenn ich diesen Nachmittag etwas blässer aussehe als sonst, es

kommt von meinen heftigen Schmerzen.

Und auch heute kein Briefchen? Ach heute vollends nicht! Sie

haben wieder keine Zeit: Leben Sie wohl!

Auf der Rückseite:

Sonnenaufgang.

Es ist mir besser. Aber matt bin ich zum Einschlafen. Ich hoffe

alles, wenn ich Sie sprechen darf.
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IV.

Ach du klagst, dass schon die Wolke

Dir die jungen Tage trübe,

Und der Morgenbauch der Liebe

Schon der Jugend Blumen tödte?

Wie ein Fels von Riesenhöhen

Stürzt' ich fühllos auf die Quelle,

Draus in frischer Mondeshelle

Dir das weiche Leben wallte.

Lebewohl, Kalonasore,

Bist ja du die ewig Reine,

Doch die Schuld, die ich beweine,

Welch' ein Opfer wird sie sühnen?

Aus Kalonasore.1)

Wie für die jetzige Stunde, schrieb ich diese Worte im vorigen

Sommer. Nur Eines ist anders, meine Julie, ich sag Ihnen statt einem

Lebewohl ein heiter selig: Sey gegrüsst! So überschwänglich ist diese

Liebe, die ich für Sie trage, dass ich die fürchterliche Schuld vergesse,

dass ich mich gesühnt, geheiligt wieder glaube, aus dem alleinigen Be-

wusstseyn, dass meine Liebe die Mutter meiner Schuld war.

Der gestrige Abend Hess mich ein Glück geniessen, das ich noch

nie in Feuer und Leidenschaft in Ihren Armen genossen. Ich sah Sie

in Ihrem Elemente, sah die Geliebte im einfachen Hausgewande, in

Ihrer Sphäre, in Ihrem zarten und heiteren Wirken. Ich sah die Gränze,

meine Julie, über die hinaus ich nicht mehr lieben könnte. Ich hatte

kein Verlangen, keinen Wunsch mehr, ich liebte so unendlich zart und

empfindlich, dass ich zuletzt beinahe fürchtete, es möchte mich etwas

treffen, und ich fühlte mich nicht stark genug, ihm zu trotzen, so ganz

offen und zart verletzbar war ich geworden. Julie, ich liebe in Ihnen

nicht nur das Mädchen, ich liebe die Liebe selbst in Ihnen, die Idee

der Liebe. Mein Leben scheint seinen höchsten Gipfel erreicht zu

haben, der Thurm ist aufgebaut, aber innen ist er noch nicht verziert

und geordnet. Ich sagte mir in den schönsten Augenblicken, dein

Glück besteht in einem göttlichen Dreyl in einem Mädchen, in zwey

Freunden,2) die mir alle drey eben zu der Zeit erschienen, wo sich

meine Jugendkraft aus fürchterlichen Kämpfen zu ihrer Vollendung

herausgeboren. Aber ich sagte mir auch, diese drei müssen dein

bleiben, keiner darf fehlen, oder du stehst einsam auf deiner Höhe, oder

du stürzest herab von ihr und zertrümmerst die Armen, die im

niedrigen Thale wandeln. Ich trennte diese Drey beynahe nicht mehr

von mir, sie waren mir Eins geworden.

Was gestern beleidigt wurde, war das empfindlich zarte Wesen der

alleinbesitzenden Liebe, ihre Zurückstossung vor. Glücklichern — ja,

meine Julie — ich wills gestehn: ich will meine Liebe erschöpfen, will

') Die erste der „Vier Erzählungen aus der Geschichte des jetzigen Griechen

lands", durch Byrons Erzählungen in Versen angeregt.

*) Eduard Mörike und Ludwig Bauer.
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nlich selbst zum Unsinnigen, ich will das Unmögliche möglich machen

— ja meine Julie — meine! meine! nun im allerhöchsten Sinne: meine!

es war auch Stolz dabei, denn mein Herz ist stolz, und vor allem stolz,

wenn es liebt . . . Sie hätten den Oncle nicht herzen sollen, während

ich, ein verborg'ner Magister, — diss einzige Wort erheitert und bringt

mich sogar zum Lachen — gar froh, dass ich nur am Tisch sitzen

durfte, zusehn musste. Sie sind unschuldig, durchaus unschuldig, es

gehörte zu Ihrem frohlockend heitern Wesen, aber in mir Hess es den

Ernst entstehen und das Zartgefühl und den Stolz der heiligen Liebe!

„Magister" Sie sollen lachen, wie ich selbst durch dieses Wort zu

einem ganz andern Tone gestimmt wurde, als ich ihn annehmen wollte.

Ich will mich vor Ihnen lächerlich machen, denn von gewisser Seite

verdien' ich's, wenn ich von einer andern auch zarte nachsichtige

Schonung mit meinem empfindlichen Herzen, Achtung vor dem Stolz

meiner Liebe erwarten, vor allem von Ihnen, meine Freundin, erwarten

darf. Hätt' ich gestern Abend einen Freund gehabt, es wäre mir selbst

zur Freude geworden, aber so, den ersten Übeln Eindruck im ge

kränkten Herzen, musst' ich durch die stockfinstern Strassen tappen,

fand alles öd' und leer in meinem Zimmer, senkte mich recht eigentlich

hinein in dieses Meer des Unwillens — die Idee, unter der ich Sie

liebte, Ihr Bild in mir trug, schien mir beleidigt — heute früh zerriss'

ich meinen Brief — ich fühlte schon gestern, dass ich Sie schöner und

stärker lieben werde, wie mein Kopf nicht mehr betrübt sey, dass diss

ein Oel in die flammende Liebe werde, dass ich's Ihnen sagen dürfe,

von Ihnen Vergebung erlange, dass Sie's fühlen werden, wie unbegränzt

ich über Ihrem Bilde wache. So, mit dieser Vorfreude einer durch

meine Schuld, durch meine Verletzung unbegreiflich zarter gewordenen

Liebe kam ich zu Ihnen, aber ach! wie mirs wurde, haben Sie selbst

gesehen, wenn Sie noch einige Aufmerksamkeit für mich hatten. Selbst

mein Gefühl war nichts geworden, kein Schmerz erquickte mich! nein!

Leere, Öde, gedankenloses Starren, sinnloses Brüten und das grässliche

Bewusstsein dieser Gedanken- und Gefühllosigkeit, die grösste Auf

forderung zum Sprechen, und keine Worte — Sie wurden vielleicht im

Traume schon von einem Ungeheuer verfolgt, ohne dass Sie entfliehen

konnten. So war mirs.

Aber ich gieng ruhig fort. Ich glaubt' es, meine nun heisser ge

liebte Julie, ich glaubt' es, Ihre Thränen waren Vergebung, waren

Liebe, da erst brach mirs Herz, als ich Ihnen das Wasser aus dem

Auge küsste, da fühlt' ich's wieder: Sie lieben mich wieder, haben mir

vergeben, glauben meiner Reue, meiner Versprechung. O Julie! Ja ich

schwör' es Ihnen, so werden Sie, wurden Sie nie geliebt.

Ich fühle mit Zittern Ihre Aufopferung, Ihre Hingebung an diss

ungeduldige, aber auch gewiss gute Herz, o ich fühlt' es bis ins Innerste

meiner Seele und meine Liebe ward wach und frey, wie ein entfesselter

Löwe, wie eine entflohene Taube — ich gelobt' Ihnen auf der Treppe

mit einem mächtigen Schlag auf die Brust unsterbliche Dankbarkeit,

gränzenlose Hingebung, gelobte Frieden und Frohsinn und verfluchte die

Süddeutsche Monatshefte. I, 12. 66
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Stunde, wo ich je Sie wieder zweifelhaft mache, dass Sie den schranken

losen, solange ungebändigten Sinn mit reiner unschuldiger Liebe, mit

heiliger, unerschütterlicher Anhänglichkeit, mit schönerer Zartheit

massigen und ordnen und mein Genius bleiben und, wenn auch nur im

Geiste, mich ewig geleiten durchs ganze irdische Leben, durch alle Wege

und Meere.

Ich läugn' es nicht, Julie, vergeben Sie mir, ich läugn' es nicht,

dass ich hie und da zittre für Ihren Abend, für Ihre Ruhe, für Ihre

Gesundheit, und doch ists keine Angst, es ist nur eine wehmüthige,

halb weinende Bekümmerniss, die trauernde Gespielin der Reue und

der Schuld. Selbst Ihr Briefchen wird mich nicht ganz beruhigen. Aber

ich quäle mich nicht, ich hoffe eine glückliche Nacht, ach und einen

unvergesslichen Morgen. Ja, Geliebte, ich will Sie morgen sehen, Ruhe

und Vergebung aus Ihrem Auge blicken, ich will Sie auf den Knieen

bitten, mich länger, mich noch tiefer zu beglücken, ach tiefer! tiefer!

nein! nur so, wie gestern, und ich bin und bleibe heiter, bin nicht

mehr trüb' und unsinnig, will Freude und stilles Entzücken von meinem

Herzen in das Ihrige giessen — O Julie, ich muss mich ja erst an die

Freude, an den Scherz gewöhnen, ich will's, ich kann's lernen von Ihnen,

So sind Sie mir Retterin in allem, — Theure, Neugewonnene, machen

Sie mich nie, nie mehr unglücklich, durch Zweifeln, ob Sie mich glücklich

machen. Morgen früh um 9 Uhr soll die himmelschöne Stunde seyn.

O Gott schenk' Ihnen mit seiner höheren Liebe eine heitere Nacht,

wie ich durch meine Unvollendete Sie vielleicht trübe mache. Vergebung,

Liebe, neue, stärkere Liebe. W.

V.

Nachts 10 Uhr.

Neben mir auf dem Bette liegt mein Zeller. Ich habe den Abend

bey ihm zugebracht, meist in Gesprächen über Dich, meine Theure.

Es ist ihm etwas Wunderbares, mit Dir in solch' unbegreiflicher Be

kanntschaft zu stehen und mich selbst überwallt's oft gross und heilig,

wenn ich ihm Deine Aepfel in die Hand drücke.

Nicht das Grosse, nicht die Leidenschaft, nicht das Allgemeine ist

es mehr, was ich allein, ohne das Einzelne, in Deiner Liebe suche und

finde; gerade das Einfache, Nächste, das Rein Menschliche such' ich

drin und fühle mich unaussprechlich sicher und glücklich. Dass Du

mein bist, im ewigsten und tiefsten Sinne mein, das lehrt mich nicht

mehr die überschwängliche Seelenregung, sondern das selig Einzelne,

Dein Wort, Dein Kuss, Dein Schlummer an meiner Brust, Dein Du,

Deine Bekümmerniss für mein Glück, Dein zartes Sorgen für mich, das

Kleine, Mannigfaltige, was Du mir erweisest, für mich thust. So bin

ich denn eigentlich auf die sonderbarste und unglaublichste Weise her

abgestimmt, oder vielmehr ins Tiefste und Nächste von unerreichbaren

Fernen, zum schönen unverkümmerten Besitz von namenlosem Schwanken

der Ideen, zu Deiner Persönlichkeit, Deinem irdischen Leben von Deinem
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Ursprünglichen hineingewiesen, und ich kann erst jetzt sagen, ich habe

Dich ganz, ich werde befriedigend geliebt.

Diss alles ist aus meinem vollendeten Vertrauen, aus meinem

Glauben an Dein Menschliches entsprungen, da ich früher, ohne Kenntniss

Deines individuellen Selbsts, mehr an der Idee hieng, unter der Du mir

erschienest, als an Dir selbst.

Meine Liebe muss mich aus dem Schweben und Fliegen im Reich

des Ueberschwänglichen herabgesteigert werden. Du musst mir so

körperlich als möglich erscheinen, und jenes Ueberschwängliche geht

dennoch nicht verloren, es wird nur tiefer und wurzelfester.

Alles Kleine, alles Einzelne, worin die Liebe sich als Selbstauf

opferung, als hingebende Sorge für das ausschliessliche Glück des

Anderen, des Geliebten, zeigt, alles diss muss mir durchlebt werden.

Meine Julie, wenn Du ganz rein, unbedingt Mensch vor mir bist, ohne

alle Zurückhaltung, mir offen, wie ich mir selbst, wenn Du mich recht

ans Körperliche, Irdische fesselst, dann werd' ich Dich weit tiefer und

fester lieben, und ich schwöre Dir, unsere Liebe wird nicht an Heiligkeit

und Ernst und Reitz verlieren, wird nie entweiht werden. Eben das

meint' ich unter anderm damit, wenn ich Dir einst schrieb, ich möchte

krank seyn und von Dir gepflegt werden, oder Dich in Deiner Krankheit

haben pflegen können, ich möchte Dir die gewöhnlichen Bedürfnisse

des Lebens mit einer gänzlichen Aufopferung erweisen, auch in diesem

Sinne Dich ganz besitzen, mich Dir ganz geben.

Jene Kraft, jene Fülle der Thätigkeit, jenes Mächtig Schaffende,

wird dennoch der Welt bleiben, und Eine Seite, die Seite des Mannes,

der bilden will und wirken, der leuchten will und feststehen im Wirbel

und Dunkel der Welt, der sich geboren fühlt zum Grossen, wird desto

mehr gesichert bleiben, wenn sie so schön durch ein Wesen mit dem

Gewöhnlich-Menschlichen verbunden ist, das er auch auf seinen Höhen

umarmt, das ihn auch im Hinausblicken ins Unendliche begleitet.

Ich gab' eine Woche meines Lebens, wenn ich eine Nacht lang an

Deinem Bette sitzen, und Dich ansehen dürfte, wie Du so menschlich

bist, wie Du schlummerst, wie Du so wahr bist, Du, die ich liebe mit

ihren Reitzen und mit ihren lieben Mängeln.

Vertraue auf mich, wie ich auf Dich! Ich will nun Z. verlassen

und die Sterne beobachten. Gute, ruhige Nacht, meine liebe, gute Julie!

Dein Wilhelm.

VI.

In Eile noch ein paar Worte, eh ich ins Haus komme. Du wirst

ohne Zweifel spazieren gehen oder fahren, es ist ja so heiteres und

mildes Frühlingswetter. Gehst Du nicht, oder ist es später möglich,

dass ich Dich sprechen kann, so erlaube mir's. Kanns aber nicht seyn,

befürchtest Du, nur im leisesten unruhig werden zu müssen, so sende

mich ruhig fort, und ich will in meiner unaussprechlichen Liebe glauben,

der heutige Morgen sey Ersatz gewesen für diese Wochentage, wo ich

66*
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Dich nicht sah und sprach. Ich will Dir keine Leidenschaftlichkeit mehr

zeigen, will Dir ein Opfer ums andere bringen, will alles, alles Deiner

Ruhe aufopfern und nur in Deiner Zufriedenheit zufrieden seyn.

Statt meines Irrens und Gedankentobens auf den Blutgefilden

Moreas und der Plane für eine stürmende Lebensweise ist die Ruhe

des Kindes wieder in mich gekehrt, und ich sehe jenes Aufstürmen für

nichts weniger als etwas an, das Dich für mich besorgt machen könnte,

sondern für eine nothwendige Erscheinung, mir das Leben in seiner

Furchtbarkeit zu zeigen und mich nicht zu tief in den Himmel einer

für diese Erde beinahe zu schönen Liebe einzuwiegen.

Ja Du bist wahr! Julie! Du bist das schönste Wesen meines Selbsts,

der Inbegriff alles Heitern und Himmlischen in mir geworden. Ich kann

Dich gar nicht mehr aus mir trennen; Du bist die andere Seite, der

andere Pol, nach dem mein Geist in einseitigen Schrecken verlangte.

Ruhige! Es hat 1 U. geschlagen. D. W.

VII.

Ja, Deine letzten Worte „Muth, Hoffnung, fester Glauben" sie

sind mir unzerstörbar ins Herz geschrieben. Julie! Unvergessliche!

Namenloses Wesen! welch' ein Brief! Erst, als ich ihn gestern Abend

las und wieder las, stürzte mirs feurig und stolz und himmlisch durchs

Innerste des Innern: sie ist wahr! ihre Liebe ist Wahrheit! Du hast ein

Herz gefunden, voll und reich, wie Du's ersehntest, aber Gott! tiefer

und schöner und — grösser, als Du's im feurigsten Taumel der Ahnung

wähnen konntest. — O Julie — diss ist die höchste, die seligste Wahr

heit, die ich Dir bieten kann! Dass Du ganz, ganz würdig bist der

heiligen Welt meines Busens, meines innersten schöpferischen Lebens

— meiner grenzenlosen Liebe! ja Julie — ich gesteh' Dirs! ich will

Dir auch Wahrheit geben — dass ich nicht heilig bin, wie Du! Ueber-

ströme mich mit dem Himmel Deiner Unschuld, Du Reine, denn ein

Engel ist in Dir, der Dich schützt — Julie! nur diss glaube mir

— diss weiss nur ich! dieser Engel sey auch der meine!

Zeller starrte hingerissen und wie begeistert ins Weite, als er

Deinen Brief gelesen. Er habe noch nichts Grösseres von Dir gehört,

sagte er schnell, und wurde, was er seit 5 Wochen nie war, wunderbar

ergriffen, zart, fast weich.

Der gestrige Abend liegt unbegreiflich vor meinem erstaunten

Geiste! Es schien mir's eine Art Scheu zu verbieten, dass ich diesen

Morgen zu Dir komme, aber eine andere mächtigere Stimme drängt

mich unwiderstehlich und ich bringe Dir diss Blatt.

Du Meine! Du meine Seele! Ich wills kurz sagen! Morgen!

morgen! es ist, als ob der Geist, der mich drey Tage von — ihm

trennt, auch eine Hülle über Deine Seele wärfe, denn so göttlich, so

ganz allumfassend ist Deine Liebe, dass Du in all' meinem Seyn, in

meiner grossen Freundschaft wie ein himmlischer Genius wirkst. Aber

morgen! morgen! Muth! Hoffnung! festen Glauben! Dein Wilhelm.
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VIII.

Ich habe seit dem frühen Morgen geschrieben, habe die theuren

Papiere zurückgelegt und schreibe nun für Dich, meine Julie!

O nimm die heilige Versicherung, ich kam gestern nicht wild,

nicht verstöhrt nach Hause. Ich legte mich bald zu Bette, sang lange

aus voller wehmüthiger Seele und schlief ruhig ein. Ich nahm nur

einen sanften Schmerz mit hinüber ins andere Reich des Lebens.

Ja wir haben uns recht misverstanden. Ich habe Dich beleidigt,

Du hast mir weh gethan. Ich habe gegen Deinen Stolz, gegen Dein

Gefühl gefehlt, Du gegen meine Liebe. Ich habe Dich nicht geschont,

habe Dich in Krampf gestürzt, ich fühle mich schuldig.

Sieh, liebste, heiligste Julie, mir hat's nur weh gethan, dass Du

schriebst, Du habest die ersten harmlosen glücklichen Tage seit dem

Abschied von der Heimat in — gelebt. Ich dachte dabey, dass ich seit

diesem Abschied die glücklichsten meines Lebens gelebt habe, und Du

setztest jene Stunden, die Du fern von mir lebtest, in denen ich um

Dich trauerte, über jene Tage, die wir, Herz an Herz, im Vollgenuss

einer wenigstens für mich allbeseligenden überschwänglich, ausschliesslich

glücklichen Liebe als ein Jenseits im Disseits genossen. Es that mir

weh, dass Du in dem Augenblick, wo Du Deinem Wilhelm entgegen-

giengst, Dich noch bekämpfen musstest — er wartete, seufzte, grämte

sich Tage, Nächte lang um diesen Augenblick, der Dich ihm wieder

zubringen sollte, und Du freutest Dich nicht, Du kümmertest Dich um

etwas Fremdes! O gewiss, es ist Dir klar, Du wirst einsehen, es musste,

musste mich schmerzen!

O und wie hast Du mein Betragen, mein Gefühl, meine Worte

bey dem Brief des Onkels, bey meinen Aeusserungen über Deine Liebe

zu ihm misdeutet! Julie, auch das that mir weh! Sieh, ich will's nicht

scheuen, ich will Dir's sagen, wie ich's meinte.

Mit Stolz, mit dem ganzen Vollgefühl meines Herzens sag' ich

Dir, ein Akt, der mir der Höchste, Göttlichste, Bedeutungsvollste, der

Unaussprechlichste ist, der mich bis in alle Tiefen meiner genesenden

Seele bewegt und erschüttert, der wie ein himmlischer Lichtstrahl all

belebend durch jeden Keim, jede Nerve meines Lebens wirbelt, ein

solcher Akt darf nicht unter der durchaus göttlichen Bedeutung, die er

hier, im Zusammenströmen meiner Seele mit der Deinen hat, gebraucht

werden. Du sollst ihn lieben, Deinen Onkel, wie noch kein Kind

seinen Vater, kein Dankbarer seinen Wohlthäter geliebt hat — ich ehre,

bewundre, liebe Deine unerschütterlich eingewurzelte Anhänglichkeit zu

ihm — ich war' ein Teufel, wenn ich sie schmähen, herabwürdigen, be

leidigen wollte — ich will nie, nie Deinem Herzen in seiner Liebe

Gränzen setzen — o liebe soviel Du kannst — je mehr Du, je weiter

Du liebst, desto mehr gewinnst Du an Herzenskraft, desto mehr wirst

Du mich lieben können! Opfere Deinem Onkel Dein Leben, wenn er's

forderte, und Du von mir scheiden könntest, ich werde Dich nicht

misdeuten! aber der Kuss, dieser allergöttlichste Seelenakt der Liebe,
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dieses unbegreiflichste Symbol der Seeleneinheit, bleibe unserer, unserer

Liebe heilig — eigen. Er kann Dein Leben eher fordern, als einen

Kuss! Du bist Weib, bist meine Geliebte, Deine Lippen sind mein —

Du hast Dich mir gegeben, um mich zu beseligen, um in Dir selbst

den höchsten Drang und Trieb Deines geistigen Daseyns zu erfüllen —

Pfleg' ihn, lieb' ihn, gewähr" ihm jedes Bedürfniss, opfere ihm auf,

was Du nur kannst, und sollt' ich dabey verlieren, sey ihm treu

bis in den Tod — aber es ist unnatürlich, wenn er jenes höchste Heilig-

thum der liebenden Jugend als ein Vater von Dir verlangt — der

Kuss gehört nur der eigentlichen Liebe an — zur blosen Er

heiterung, zur Belustigung, sogar zum Ausdruck Deines Gefühls für ihn

darf er nicht so oft, so spielend gebraucht werden — es ist unnatürlich!

Gebe Gott, dass Du mich verstehest, dass ich nicht durch diese

zweyte Erklärung Dein Gefühl beleidige. Ich konnte nicht anders, es muss

etwas Vollendetes, durchaus Vollendetes seyn, worin ich lebe; ich lebe in

Dir, und jenes ist Eingriff in diese Vollendung meines Lebensmittelpunkts !

O Julie, schon aus meiner Offenheit solltest Du mein gutes Herz erkennen!

Nur sprich mir wenigstens nicht wieder davon, nur thu' es

wenigstens nicht mehr vor mir, dann will ich harmlos glauben, meine

Liebe sey vollendet, Du kennest, Du haltest die Heiligkeit jenes Akts

unerschütterlich treu!

Ich will Dich nicht beherrschen, nicht fesseln — Du bist frey, Du

darfst mich nur frey lieben, Freyheit ist die Mutter unserer Liebe!

O um alles, zähme Deine Empfindlichkeit — sey heute arglos, heiter,

zärtlich gegen Deinen Wilhelm, er wird sich ewig hüten, Dich zu kränken!

Ach und sahst Du denn gestern nicht, wie ich mich bändigen konnte, wie

die Ruhe, die Einheit, die Lebensharmonie den Triumpf über den Zwiespalt,

über die Nacht gewann! Ist das nicht die Frucht unserer Liebe?

So Du mich verstanden, ohne Scheidewand, ohne geheimen, be

zwungenen Gram Dich Eins mit meiner Seele fühlst, so Du den Geist

meiner Liebe erkannt, o so wirf Dich mir zur ewigen Versöhnung, mit

ewiger Hingebung zum Heitern Fest, an diss treue gelichtete Herz.

Dein 2L.

IX.

Abends 7a6 Uhr.

Ich schreibe Dir noch einige Zeilen, meine süsse, geliebte Julie!

Nun bist Du wohl im Grünen! Möge Dich ein freundlicher stärkender

Lebensgeist aus allen Blüten der werdenden Naturschöpfung anwehen!

möge Dich aus allen Lieblingen und Kindern des sterblichen Frühlings

die Hoffnung eines unsterblichen, der selige Glaube einer störungslosen

Liebeswonne anlächeln! Mögest Du Dich innerst gesund und froh fühlen!

Dein Brief, Du süsse Liebe, hat mir in der leblosen Öde meines

finstern Gefängnisses die blühendste Freude gemacht. Es wurde mir

unbeschreiblich wohl auf ihn, ich schrieb mit freudiger Seele frisch und

lebendig an meinem Werke.
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Nicht wahr, es ist Dir ein wunderlicher störender Gedanke, dass

Dein Geliebter beynahe in Banden liegt? War' es nicht würdiger, zu

schweigen und diesem Hochgericht pfäffischer Schäferhunde eine hübsche

Nase zu drehen, so sollte mir auch Wand und Thüre zusammenstürzen.

Es ist mir ganz wohl in meinem Bezirke, heute Mittag, als man vom

Essen ging, zeigte ich mich am Gitterfenster, das an den steinernen

Treppen in das enge Gässchen hinabblicken lässt, ich rief und lachte

hinab und die Kerle hatten vielen Spott mit dem incarcerirten Poeten.

Gerade darum, liebe Julie, weil ich so schnell und abgebrochen,

ohne völlige Herstellung der Harmonie, gestern Abend von Dir scheiden

musste, war ich am Ende so finster und trüb: es war mir nothwendig,

vor meinem Einsiedlerleben noch einmal harmlos, störungslos, ruhig,

im Vollgenuss Deiner Liebe, in all' ihrer Hingebung schwelgend, an

Deiner Brust zu liegen — Du wusstest, wie ich glaubte, dass es mir

bei einer eintägigen Trennung der Art nothwendig war, und versäumtest,

mir die störungslose schöne Stunde zu geben, Du gabst mir nur die

unruhige, gestörte, nachdem Du mir Hoffnung und Versicherung gegeben,

jene zu erhalten. Sieh, Du Geliebteste, so lieb' ich Dich, dass ich nicht

einmal den Schein einer vergessenden Hintanschätzung erdulden kann,

wenn mir schon der Verstand sagt, ihre Liebe bleibt Dir unzerstörbar!

Ich kann in allem Scherz leiden, nur in meiner Liebe nicht. Hier

bin ich am empfindlichsten; es mag daher kommen, weil ich durch die

lange fürchterliche Sehnsucht nach ausfüllender Erwiederung meines

liebevollen Herzens das plötzlich, unvermuthet Erreichte mit dem Ernst

eines Kindes umfasse, dem man die Mutter nehmen will, weil ich, wie

ich Dir gestehe, ewig misstrauisch, aber nie gegen Dich, nur gegen das

Verhängniss seyn werde, das mich wieder in jene Hölle von Widerstreit

mit mir selbst und Gott und Welt zurückstürzen könnte. Es ist nicht

mehr möglich, meine unzertrennliche Lebensfreundin, Du hast schon zu

tief in mir gewurzelt, aber den Unglücklichen, der in Gefahr war, von

Wellen oder Flammen verschlungen zu werden, musst Du mit beidem

schonen und durch keinen, auch den unschuldigsten Scherz aufregen,

erschrecken und unsicher machen!

Ja, Du Gute, Kranke, ich will Dich mit Ruhe behandeln, aber ich

will mich Dir verrathen, gib mir alles, alles, dann werd' ich stolz und

selbstüberwindend, dann nehm' ich nur das Zarteste, dann bin ich ruhig

und selig — o ich beschwöre Dich, vertraue Leib und Seele meiner

Liebe — treffe mich der rächende Gott, wenn ich je die Gränze über

springe, aber lass mich, lass mich, Du Beschützerin meiner Unschuld,

heilig, mit dem Vollgefühl der Freyheit, der gränzenlos erwiederten

Liebe, mit der heiligen Ruhe und Weihe des Priesters im Allerheiligen

bleiben und du hältst mich endlos gefesselt und stärkst meine Ruhe

und legst mir zarte Schonung als ein gottgegebenes Gesetz ins Herz.

Du wirst mich verstehen — Julie, Du hast schon gesehen, dass ich

durch jene heilig volle Seligkeit nur zarter und ruhiger wurde.

Ich sollt' im Homer lesen? Du dachtest wohl nicht, dass ich im

Karzer bin! Ach bist du wohl vorbey — O wie liebst mich doch!
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Werd' ich noch von Dir einige Zeilen erhalten, werd' ich? Ich

wünsch' es! Morgen um 10 Uhr! Ich werde schwerlich ausgehen nach dem

Essen — auf die Nacht freu' ich mich! Ich lese Mörike meinen Roman.1)

Ja schreibe mir öfter, es wird Dir wohl thun, wenn Du Dir zu

weilen die Gefühle, die oft so wunderlich in menschlicher Brust sich

anziehen und abstossen, klar und lebendig aufs Papier bringen wirst.

Schreibe mir wieder, wenn's Dich nur drängt, und drängen wird's Dich

immer, wenn Du feurig meiner gedenkst.

Und so lebe denn wohl und ruhig! Wenn Du nur diese Worte

heute noch erhältst — Gute Nacht, Ewig D. W.

Zum erstenmal wieder die Sprache der Charaktere zu Dir, mein

süsses Herz! Ich will mich zwingen, aber ich muss kurz seyn, Julie,

desto tieferer Sinn lieg' im Worte, desto mächtiger ergreif es Deine

Seele und stärke sie, wie ein himmlisch Gold, in der Flamme uner

schütterlicher Liebe!

Du bist mein auf die grösste Weise, auf die eine weibliche Seele

einer männlichen eigen seyn kann. Unsere Liebe ist nur durch Grösse,

durch Tiefe, durch Würde, durch Heiligkeit. Diss ist mein unverbrüch

licher Glaube. Sie muss geheim bleiben, schon ihrem Wesen nach,

denn das Heilige, das Unbegreifliche war von jeher Mysterium und nur

der geweihte Seher drang in seine Tiefe. Du kennst mich, Du meine

zweyte Seele! Du kennst meinen Geist! Ich will das Höchste, was

der gottgeborene Mensch in der Vollkraft seines ewigen Daseyns auf

diesem Planeten des Widerstands und des Fesselzwangs erreichen kann.

Das Leben, Julie, ist nur von einer Seite schön, harmonisch; von der

andern ist es hässlich, verwirrt, es ist wie die Leinwand, die Du sticktest,

oben ein bezaubernd Gebilde blühender Naturschöne, eine Versinnlichung

Gottes in einer heitern Schöpfung — unten ein hässlich Gewirre bunter,

formlos zusammenlaufender Fäden. Diese Seite des Lebens muss ver

tilgt werden, jene muss ewig oben bleiben, wem dieses misglückt, der

ist unglücklich, wem jenes gelingt, der ist glücklich. Der schöpferische

Geist, der Dichter, ist glücklich. Auch Du bist Dichterin in einem

weitern Sinne, Du hast mit mir an einer blühend schönen Welt ge

schaffen, die lauter Dichtkunst, die lebendige Dichtkunst selbst ist. O

scheue Dich ewig, diese Liebe, die ich zu Dir fühle, in ihren Aeusse-

rungen zu misdeuten, dem Gemeinen zu verähnlichen.

Ich sage Dir die Lehre des göttlichsten aller Menschen, aller

Seher, die Lehre Piatos. Der Mensch stammt von Gott! Er ist von

ihm ausgegangen, war ursprünglich bey ihm, Gott aber ist die höchste

Schönheit. Auf der Erde, wohin der Mensch durch eine Verunreinigung

seiner göttlichen Natur gekommen ist, strebt er nun überall, ein Bild

zu finden, in dem er die Idee Gottes, Gott selbst abgestrahlt erblicken

') „Feodor," später von ihm selbst vernichtet.
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könne : Denn nur im Eild ist Gott noch für ihn zu erkennen, bildlos,

wie er ist, nicht. Aber je reiner er ist, je göttlicher, desto eher findet

er ein solches Bild, in dem sich Gott ausspricht, desto vollendeter ist

dieses Bild, desto inniger und heisser umfasst er es. Hat er es gefunden,

liebt er es, so ist das erste, worin er Gott findet, die Schönheit des

Aeussern, dann die Schönheit der Seele und erst, wenn er diese beyde

erkannt hat, steigt er auf zur Schönheit der ganzen Weltordnung. Du,

meine Julie, bist dieses Gottesbild des alten Sehers Plato. In Dir ver

körperte sich mir die geistige Schönheit des Ewigen! ich liebe Deinen

Körper wie Deine Seele, denn Beides ist unzertrennlich, ist Eins, der

Leib ist die verkörperte Seele, die Seele der körperlose Leib. So

lehrten die grössten Weisen der Geschichte. Julie, im Dunkel jenes

herrlich-geheimnisvollen Abends, als mir Deine Brust, rein, wie sie ist,

das Sinnbild der Reinheit und der Liebe, entgegenquoll, als ich ihre

warme Fülle küsste, da war mirs gross und ernst und heilig, ich sah

Deine ganze Seele in ihrer ganzen Reinheit wie verkörpert in Deiner

Brust — nun erst warst Du mein ! Meine Sprache ist offen und un-

verschleyert, wie sich's der grossen Liebe geziemt, die kein Erdenschlamm

berührt — die Reinheit ist offen und braucht die nächsten Worte, nur

der unreine Sinn verhüllt sich. Ich bin mir klar. Ich schwöre Dir,

mir wars göttlich damals. Kränke diese überschwängliche Ansicht der

heiligen Liebe nie mehr durch Furcht, durch Zweifel, durch Hindeuten

aufs Seminar. Denn sieh, wenn ich das Höchste will, so will ich's vor

allem in der Liebe, mit Dir soll mir's gelingen, Du bist fähig, Deine

Seele ist mir eingeboren genug, Du kannst mich verstehen, wenn Du

Dich nicht fürchtest, geläng' es mir nicht mit Dir — so verzweifelt' ich

an der Möglichkeit, mit einem andern Wesen, dieses Glück des Ueber-

irdischen im Irdischen zu geniessen. Aber es soll mir gelingen, es

gelang mir schon. Ists nicht ein Wunder, meine Julie, dass Dich das

Schicksal aus einem Wirbel von Verhältnissen herauszog, die diese Dir

eingeborne Kraft der göttlichen Liebe, diese Empfindungen und Ideen

eines höheren Lebens erdrücken wollten, und Dich nur noch leidend,

aber am Geist erst erblühend, an mein Herz führte, um das Leben auf

die Höhe, in die Tiefe zu führen, die das menschliche Gemüth in der

Harmonie der Liebe erschwingen kann? Dein Edleres wäre vielleicht

unentfaltet in Dir erstorben! jetzt blühts und treibt einen Baum, der in

meinen Lebensbaum verschlungen, bis zum Himmel reicht!

So liebe mich, und ich nenne mich Deinen Wilhelm.

XI.

Guten Morgen, liebste Julie! Sollt' ich Dir sagen, wie mir der

gestrige Abend that? Wenn ich sage: unaussprechlich wohl, so ists

zu wenig. Lieber wünsch' ich mit kühner Freude, dass er heute, dass

er morgen, dass er ewig wiederkehre.

Du warst glücklich! Diss ist alles! alles! Ich kann es nicht mehr

seyn, wenn Du's nicht bist !
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Dein Brief hat mich nicht erschreckt. Du bist ein heftig leiden

schaftliches Wesen. Es mag seyn, dsss Du in der Hitze des Augenblicks,

über einer Handlung betroffen, die Dich zu verrathen schien, in einer

dunkeln Ueberwallung, als würdest Du getadelt, dass Du mich liebst,

dass Du vom Onkel misverstanden werdest, auf seine Worte zürntest,

Dich beleidigt fühltest I Du hast ursprünglich Unrecht, d. h. weder vor

mir, noch vor Dir, sondern blos vor der fremden Welt und dem Onkel,

und dennoch war's natürlich, dass Du Dich beleidigt fühltest, aber Du

hättest diss Gefühl gegen den Mann, der Dich lieb hat, der ein gräm

licher Alter ist, nicht in seiner zürnenden Heftigkeit ausbrechen lassen

sollen. Du hast somit allerdings gefehlt, und mit derselben Leidenschaft

lichkeit, mit der Du fehltest, bereust Du's wieder, so dass ich Dir fast

rathen möchte, die Reue nicht so stark anschwellen zu lassen, um eine

wiederkehrende Schuld zu verhüten. D. hat als ein läppischer Bube

gehandelt und verdient desswegen, und hauptsächlich aus Gründen der

Klugheit, Nachsicht und gelinde Behandlung. Bey der nächsten Gelegen

heit aber, die sich mir darbietet, will ich ihm etwas Ernstes mittheilen.

Dein Betragen überhaupt gegen den Oncle, gute Julie, stosst mich

zwar nicht mehr ab, wie einst, aber ich glaube, Du könntest es sicherer,

ebenmässiger einleiten und fortführen. Du solltest ihn nicht so leiden

schaftlich lieben, verstehe mich recht und misdeute mich nicht, Deine

Anhänglichkeit, Deine Dankbarkeit nicht so leidenschaftlich beweisen,

sondern stiller, ruhiger, fester, und dennoch ebenso voll und mannig

faltig. Von ihm sich auf dem Schooss schaukeln zu lassen, ihn zu küssen

und zu herzen, ist diss bei ihm nicht eine minder natürliche Liebkosung,

die der Jugend und der freyen, durch keine Dankbarkeit gebundenen,

der schönen, nicht nur der guten Liebe angehört? Mir ist's nicht

denkbar, ob's den Alten nur entzücken kann. Ich wenigstens würde als

ein Greis von einem Kinde, das ich so innig liebe, keinen Kuss ver

langen, so sehr ich ihn als Jüngling von der Geliebten wünsche. Aber

um alles, liebste, beste Julie, misverstehe mich nicht, glaube nicht, ich

mistraue Dir, ich verkenne Dich! Ich muss Dir ja alles sagen, und ich

darf's gewiss, denn Du weisst, warum ichs sage !

Nein ! Du wirst's mir nicht versagen, wenn ich Dich bitte, wenn ich

Dirs erkläre! Einen Nachmittag möcht' ich wieder bey Dir seyn, ruhig

und ungestört. Morgen! Morgen! Gewiss es ist möglich, für mich ists

eine unbegreifliche Seligkeit, eine überschwänglich schöne Notwendig

keit. Ich bringe Dir etwas mit, lese Dir etwas vor, sammle, zerstreue

mich, helle und kläre mich auf, flüchte mich ganz in mein Innres, ganz

in Deine Liebe und lasse mit Dir eine entzückende Wirklichkeit

entstehen.

O wärs doch 3 Uhr, wäre die Wasser- und Eisprobe der Predigt

vorüber! Dürftest Du keinen Besuch machen! Ich bin nicht traurig,

will mich drein schicken. Eben schlägts 1 1 Uhr, noch 4 Stunden und

Du liegst an meinem Herzen! Lebewohl bis dahin!

Dein Wilhelm.
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XII.

Hätt' ich im letzten Augenblick, meine Julie, Papier und Feder

vor mir gehabt, mit Flammenschrift hätt' ich Dir geschrieben : meine

Liebe ist noch ewiger, als Du glaubst. Jetzt aber bin ich besonnener

geworden und fühle einen wunderbaren Widerstreit in mir, wie, in

welchem Ton ich Dir schreiben soll. Soll ich's in der Sprache thun,

die mir eigen ist, und der Fülle meiner Jugend, und dem Strome meiner

Liebe und der Kraft meines Herzens, oder in jener Berechnenden, die

klar zersetzt und entwickelt, die mit dem allmächtigen Gefühl nicht

zufrieden ist, und es zum Begreifen bringen will und damit die un

sichtbare Seele entwischen lässt, während sie den Körper und die Form

zerlegt und untersucht? Diss letzte that Dein Oncle, ich muss das

erstere thun: er ist ein Greis, ich bin ein Jüngling, er ist Verstandes

mensch, und ich ein Dichter ! Was er Dir in 3 Bogen darlegte, hätt'

ich Dir mit eben der Liebestiefe, aber nur mit Flamme in Einer Seite

gesagt.

Ich glaube, Du mein Leben, nichts auf Erden und Himmel kann

Zersetzung und Erörterung weniger leiden, als die Liebe. Ich glaube

durchaus, es gibt ein Höheres, als der blose Gedanke, der vollständige

Begriff. Bios das Irdische gehört in seine Sphäre, das Göttliche flieht

ihn, es lebt nur im Gefühl, und ist dem Worte höchstens durchs Bild

und auch so nur einer verwandten, einer schönen Seele darstellbar. Die

Liebe ist schlechthin göttlicher Natur, sie flieht die bindende Form der

Begriffe, und ist nur Anhänglichkeit, sobald sie darein gezwängt wird.

Unter jenem Gefühl versteh' ich aber nicht eine unbestimmte Empfindung,

was man gewöhnlich darunter versteht, sondern das Allumarmen im

Geiste. Während man seit 4000 Jahren versucht hat, durch Begriffe,

durch analytische Zerlegung, durch philosophische Entwicklung zu Gott

zu kommen und es bis jetzt noch keinem gelungen ist, sondern diese

Anstrengung gerade die schwächere, langsamere Seite im geistigen Leben

der Menschen beurkundete, flieg' ich durch jenes unbeschreibliche Gefühl

in Einem Schauer aller Seelenkräfte, in Einem Lichtblick meines ent-

schleyerten, entfesselten Geistes, in einem urplötzlichen Akt, zu Gott,

und fühl' ihn, seh' ihn, erkenn' ihn, lebe sein Leben. So mit der Liebe.

Diese Art, zum Wesen der Wesen zu gelangen, dessen eigentlich

Wesen Liebe ist, ist vor allem meine Art und die Art jedes Dichters.

Und so kann ich's denn weniger, als andere Menschen von anderer

Seelenthätigkeit, dulden, wenn man jenes Gefühl der unendlichen Liebe,

das die Freyheit selbst ist, in Kategorien durch langsame Erörterung

einzwängen will. Diss war der einzige ungünstige Eindruck, den der

Brief auf mich machte. Unermesslich weit gefehlt, dass er nur etwas

die Fülle meiner Liebe, ihre Wahrheit, Stärke und Tiefe hätte schwächen

können. Eigentlich aber hab' ich nichts weniger als etwas neues daraus

ersehen : theils war mir die Liebe des Onkels zu Dir ebenso bekannt

als liebenswürdig, theils wusst' ich und sagt' ich Dir auch, dass Du

fehltest, sehr fehltest. Ich wusste und kannte die Leidenschaftlichkeit,
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die Reitzbarkeit, die Dich zu diesem Fehler veranlasste, tadelte sogar

die Hastigkeit, mit der Du Deinen Fehler wieder bereutest. Als ich

Dich anfieng zu lieben, wenn ich anders dieses „anfieng" brauchen

kann, war mir wohl bekannt, dass ich ein Mädchen mit Mängeln liebte!

Und es freute mich, denn ich hatte sie auch, ich hatte ungeheure

Fehler — ich wollte ein menschlich Wesen, mit einem göttlichen war

ich aus Stolz nicht ausgekommen. Und wäre irgend ein Unmuth darüber

in mir gewesen, wäre irgend die Idee von Dir in meiner Seele beleidigt

worden, so hätte Deine Thräne, Deine Reue jede Regung des Unwillens

ertödten müssen. Du bist kindlich, bist noch in den reinen schönen

Verhältnissen der Unschuld, der Einfachheit, aus ihnen bin ich längst

gewichen, weder zu meinem Glück noch zu meinem Unglück, es musste

so werden — bleibe Du Kind, bereue Du zart und weich und mensch

lich, die Reue hab ich mir abgewöhnt. Ach der, die mir mehr als sie

weiss, zu vergeben hat und vergibt, was sollt' ich der nicht vergeben?

Dein Wilhelm.

XIII.

Ich muss, ich muss Dir schreiben. Dieser Abend war himmlich!

O Julie, was sah ich all' aus Deinem Auge, Du Herz, wie hast Du

diesem Zwiespalt eine selige Einheit gegeben! Noch tiefer, noch ewiger

bist Du mir heute verbündet worden, ja nun erst, Mädchen, will ich

Dich unzertrennlich an mein gewaltiges Daseyn binden!

O wie war mir, als es so lange, so lange um mich Nacht war,

bald irrt' ich unter den Gletschern der Jungfrau, bald schwelgt' ich in

allem Gram der geschwundenen Zeiten -— da kamst Du, glühend vor

Schmerz, Thränen im Auge — mich überliefs — Julie — auf diese

Freude des Kindes liefen Todesschauer über mein umnachtetes Herz

— die Flamme in mir ward zu Eis — Thränen in Deinem Auge — in

dem Augenblick, da ich von ihr scheiden wollte, da ich sie zum grenzen

losen Bund umarmen wollte, in diesem Augenblick vergass sie das

Ueberschwängliche der Stunde und weinte, weinte! Das Mädchen, das

als Göttin meine Stunden regiert, weinte zagend und kleinmüthig um-

das Ungewisse — Gott! Ich wollte bleiben, ich musste bleiben, ich

wollte beruhigt seyn, wollte Ruhe in Dir sehen, Du verlangtest, ich sollte

Dich verlassen — ich ging — Julie, draussen stand ich, der Regen

träufelte kalt auf mich herab, er träufelte auf dieses heisse Herz —

einen Augenblick starrte die Wuth das Teufels um mich herum — sie,

sie konnte Dir diese heilige kindliche Freude zernichten — o weine,

Du wüthend Herz, Tod, Tod, so endete dieser Abend — zu trüb. Doch

fort — Wahnsinn — Herr Gott!

Kühn sag ich's Dir, es verträgt sich nicht mit der Idee, die mein

Geist seinem Geliebsten gegeben — dass sie in solcher Stunde verzagte!

Julie, Du darfst nicht so um den Onkel weinen — Du musst mirs

schwören, sonst werd' ich rasend im Getümmel der Fremde — Du

musst ruhig seyn — Ich kann seyn, wie ein Lamm, wenn Du Deine
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Liebeswürde behauptest — wenn Du Dein Leben so ausfüllst, mit mir,

wie ich das meine mit Dir, — aber ich — nein, nein! Du wirst mein

Bestes wollen!

Bin ich Dir nicht so viel, das frage ich, dass Du mir die letzte

Stunde —, ist Dir meine, meine Liebe nicht mehr als die Sorge für den

Alten, die vielleicht ungegründet ist —? Julie, weisst Du, wie ich Dich

liebe — wie? weisst Du, ob Du — ach Fluch über diese Worte, sinnlos,

Bete, sey stark, sey würdig! Gott im Himmel, sey würdig!

Das scheint wirklich zu sein, wie ich glaube, dass ich meine, Du

dürfest nicht weinen für ihn, wenn ich scheiden will — ich meine

nämlich, heilig, heilig sey diese Liebe und — ja ja! ich gebe Dir ein

Leben, ich fordere das Deine! Mir gehörst Du, und im letzten Augen

blick weinst Du für ei *)

*

Von Interesse sind die späteren Äusserungen Waiblingers über

Julie. In dem Brief an Wagner vom 19. August 1825 heisst es: „Nun

wurde das reinste, zarteste, tiefsinnigste aller weiblichen Gemüter ver

leumdet." Am 18. November 1825 aber schreibt er in sein Tagebuch:

„Die beiden Michaelis halt' ich für Schurken und Julien — für zwei

deutig, in keinem Fall für so hoch, als ich wähnte, so sehr mir's dabei

auch im Herzen brennt und widersträubt." In einem Brief an Eser aus

Rom (30. Mai 1827) aber lesen wir: „Seit jener Liebe zu dem ver

hängnisvollen Weibe will mir nichts mehr von statten gehen. Und

dennoch liebt' ich Julien so rein, als ein wahnsinniger Schwärmer ein

Weib lieben kann. Diese unglückselige, so reine, schöne, fürchterliche

Liebe ist die Quelle unsäglichen Elends für Viele und auch für mich

geworden. Julie blieb unschuldig und wurde von der Hölle zur

Messalina verläumdet."

Auch dichterische Darstellung suchte er den schmerzlichen Er

lebnissen zu geben in einem Roman „Lord Lilly", der verloren ge

gangen ist. Vielfach berührt werden sie in der handschriftlich erhaltenen

Satire „Olura, der Vampyr", und einzelne Anklänge finden sich auch

sonst in seinen Dichtungen. Aber es war Waiblinger versagt, was ihn

so tief erschüttert hatte, in ein reines Bild zu verwandeln und darüber

mit sich abzuschliessen; durch die Darstellung wühlte er sich nur immer

schmerzlicher in seine Leidenschaft hinein, statt sie in künstlerischer

Gestaltung und Loslösung sich vom Herzen herunterzuschreiben.

*) Die Handschrift wird immer undeutlicher und von hier ab ist der Brief

mit Ausnahme einzelner Worte unleserlich.
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Münchener Malerei.

Von Hermann Eichfeld in München.

I.

Über den Niedergang der Münchener Malerei ist von Berlin aus

ein Schlagwort in die Welt gesetzt worden, über das in der Folge aller

lei Meinungsäusserungen veröffentlicht wurden, die die Neigungen oder

Abneigungen der Verfasser widerspiegelten, aber zur Begründung oder

Entkräftung der aufgestellten Behauptung fast gar nichts beibrachten,

was sich durch intimeres Eingehen auf die tatsächlichen Verhältnisse

ausgezeichnet hätte : sie waren, ebenso wie die beiden Moderichtungen

in der Malerei, entweder impressionistisch oder dekorativ, d. h. sie gaben

entweder nur flüchtige Eindrücke wieder oder nur Rhetorik.

Wer über den Niedergang oder das Aufwärtsstreben einer Kunst

entwicklung ein Urteil sich bilden will, wird vor allem das Schaffen

derjenigen ins Auge fassen müssen, die die Träger der Zukunft sind.

Wer ist aber der Träger der Zukunft? Die Jugend? Wo finden wir

die? Etwa bei jener wohldisziplinierten Schar, die in diesem oder jenem

Lager die ausgegebene Parole oft nur allzulaut weitergibt?

Diese Fragen weisen auf Rückblicke und auf Betrachtung des

äusseren und inneren Entwicklungsgangs der neueren Münchener

Malerei hin.

II.

Man pflegt, um das Kennzeichnende der modernen Malerei auszu

drücken, dieselbe eine „intime" zu nennen. Es ist ein neues Wort für

eine alte Sache. Die deutsche Malerei war von jeher, solange sie auf

eigenen Füssen stand, eine intime, Wahrheitsliebe ihr Prinzip, inniges

liebevolles Versenken in die darzustellende Wirklichkeit ihre Methode.

Sie wuchs nicht wie die romanische an einem fremden Schönheitsideal

heran, sondern nur im Anschluss an die Natur. Ihr unterscheidender

Charakter ist jene Unmittelbarkeit der Empfindung, die in Zeichnung und

Farbe nach Ausdruck ringt, sie hat zuerst das malerische Prinzip in die

Kunst eingeführt und ist so die Mutter der modernen Malerei geworden.

Nachdem sie im fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert in den ober

deutschen Schulen, im siebzehnten und achtzehnten in den Niederlanden

sich glänzend entfaltet hatte, wurde ihre Entwicklung gehemmt und erst

in der Mitte des vorigen Jahrhunderts sind wir auf dem Umweg über

die modernen Franzosen zu unsern Quellen wieder aufgestiegen.

In München trat dieser durch die „intime Landschaft" und durch die

französischen Naturalisten und Impressionisten vermittelte Einfluss zuerst

in der Lierschule, die ihre Wirkung auf die ganze süddeutsche Land

schaftsmalerei erstreckte, sowie in Leibl und den ihm nahestehenden

Malern in die Erscheinung, später in Uhde und dem Naturalismus der
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achtziger Jahre. In der Schule des Naturalismus wuchs die Jugend

heran, die in den ersten Jahresausstellungen und den als ihre Fort

setzung zu betrachtenden ersten Ausstellungen der Sezession ihre

Triumphe feierte, eine Jugend, die wirklich diesen Namen verdiente, die

„froh ihr innerliches Licht verfolgte", die mit Selbständigkeit und Kühn

heit neuen Zielen zustrebte und nicht ängstlich auf ausgegebene Stich

worte lauschte. Es wäre nun ganz falsch, wenn man diese jungen Leute,

von denen für die deutsche Malerei damals neue Anregungen ausgingen,

im strengen Sinn als Naturalisten bezeichnen wollte. Überhaupt sind

für denjenigen, der schaffend oder geniessend sich mit Kunst beschäftigt,

solche Schachteletiketten ziemlich wertlos und selbt die beiden grossen

Gegensätze, die man aufstellt: Idealismus und Naturalismus, schrumpfen

für den Schaffenden zu gleichgültigen Begriffen zusammen. Das Trennen

entspricht weder dem Geiste, noch fördert es den Einblick in das Wesen

des künstlerischen Schaffens, die ausübende Kunst kennt die scharfen

Trennungen nicht, welche die Wissenschaft zum Zwecke der verstandes-

mässigen Durchdringung des Stoffs aufzustellen gezwungen ist, weder

in den Werken, die sie produziert, noch in dem prinzipiellen Standpunkt

der Urheber dieser Werke. Kunstwerke, die sich als rein idealistische

oder naturalistische bezeichnen Hessen, finden sich ebensowenig wie

Menschen, die man als reine Idealisten oder Naturalisten bezeichnen

könnte; hier besteht ein fortwährendes Übergreifen und Ineinanderfluten.

Eine Erklärung des Naturalismus, die sich auf diese Erkenntnis

stützt, wird daher für denjenigen, der sich praktisch mit künstlerischen

Dingen beschäftigt, fruchtbringender sein und den Einblick in das Wesen

künstlerischen Schaffens besser fördern, als jene ästhetischen Betrachtungen,

die das Gegensätzliche hervorheben.

Wir haben Idee und Natur als untrennbare Elemente jedes Kunst

schaffens zu betrachten. Die Natur als solche zu geben ist unmöglich,

denn die Strahlen der Wirklichkeit treten nicht ungebrochen ins Bewusst-

sein und verlassen dasselbe auch nicht ungebrochen: die Wirklichkeit

wird umgestaltet, und zwar in der Richtung auf ein Ziel hin, das durch

die individuellen Entwicklungsgesetze bestimmt wird; solche Ziele

nennen wir Ideen. Auch der radikalste Naturalist kann sich ihrer nicht

entäussern, andererseits kann aber auch der Idealist die Formen der

Wirklichkeit nicht umgehen. Idee und Natur sind daher nicht als Gegen

sätze, sondern als unerreichbare Grenzwerte einer unendlichen Reihe zu

betrachten, als deren einzelne Glieder uns die ins Unendliche variierenden

künstlerischen Persönlichkeiten erscheinen. An den Grenzen aber

stehen auf der einen Seite die leere Schablone, auf der anderen die

rohe Formlosigkeit.

Die künstlerische Persönlichkeit ist also das, worauf es ankommt,

die Mittel, mit denen sie schafft, können nicht getrennt von ihr be

trachtet werden, sondern gehören zu ihrem Wesen, bilden einen Teil

ihrer Eigenart. Wenn man von Naturalismus, Impressionismus u. dgl.

spricht, hat man mehr oder weniger immer nur die Technik losgelöst

von der Persönlichkeit im Auge, ist also bewusst oder unbewusst ein
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seitig. Umfassender und schärfer bezeichnet man das Kennzeichnende

der modernen Malerei, ihre grössere Empfindsamkeit, ihren lyrischen

Zug, wenn man sie eine intime nennt. Auch umschliesst diese Bezeichnung

eine Richtung der Malerei, die zwar auch im engen Anschluss an die

Natur entstanden ist, aber doch nicht als naturalistische im landläufigen

Sinne des Worts betrachtet werden kann, diejenige, deren Repräsentanten

Hans von Marees und die ihm nahestehenden oder verwandten Künstler

sind und für die als Leitspruch gelten darf, was Marees einmal schrieb:

„Da wo die Natur am nachdrücklichsten wirkt, tritt sie bei näherer

Untersuchung äusserst bescheiden auf. Und doch geht sie auch beim

kleinsten Dinge mit voller Kraft zu Werke. Wer den Sinn dieser beiden

Dinge erkannt hat, der wird mich auch richtig beurteilen und wohl ein

sehen, wie aufrichtig ich mich bemühe, in jeder Weise den Andeutungen,

die mir die Natur gibt, zu folgen."

Die auf intimer Naturbetrachtung beruhende künstlerische An

schauung, auf verschiedene Weise vermittelt, ist also die Wurzel, aus

der die junge Münchener Malerei die Kraft gesogen hatte zum Ansetzen

neuer triebkräftiger Keime.

III.

Wenn man die Vorführungen auf den ersten Münchener Jahres

ausstellungen und den ersten Ausstellungen der Sezession mit dem ver

gleicht, was die heutige Jugend, besonders auf den Frühjahrsausstellungen,

zeigte, wird man es verstehen, wie der Eindruck entstehen konnte, dass

ein Rückgang zu verzeichnen sei. Es drängt sich indessen die Frage

auf, ob dieser Eindruck echt, ob er nicht bloss ein täuschender, aus dem

Zusammenwirken äusserer Umstände entstandener Schein ist. Unsere

modernen grossen Ausstellungen sind ja keineswegs zuverlässige Spiegel.

Wenn auch die ersten Sezessionsausstellungen ein treues Bild des

Schaffens der damaligen Jugend gaben, so konnte doch diese, aus den

Verhältnissen, die die Ausstellungen ins Leben gerufen hatten, erwachsene

Eigenart sich nicht erhalten. Damals glaubte man allerdings an eine

Reform des Ausstellungswesens, die dauernd sein könnte, man wollte

in der Einschränkung der Häufigkeit der Ausstellungen und in der Zu

lassung von nur einem Werk eines Künstlers das Mittel gefunden haben

zur Heilung aller Schäden. Von Ausstellungspraktikern wurde dem

entgegengehalten, dass nicht die Häufigkeit der Kunstausstellungen das

Schädliche sei, sondern die bunte Vielfältigkeit der unvermittelt neben

einander wirkenden Eindrücke. Durch Zulassung von nur einem Werke

jedes Künstlers würde der unruhige und verwirrende Eindruck noch

gesteigert werden. Gerade der entgegengesetzte Grundsatz sei der

künstlerisch fruchtbare: Annahme einer unbeschränkten Anzahl von

Werken eines Künstlers. Durch seine Einführung erreiche man in der

Praxis auf ungezwungene Weise das, was die meisten Reformvorschläge

verlangten: Ausschluss der breiten Mittelmässigkeit und Einführung von

Sonderausstellungen hervorragender Künstler. Denn das Minderwertige

würde verschwinden zugunsten vorzüglicher Werke, wenn diese in
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grösserer Menge als in der üblichen Dreizahl von einem Künstler an

geboten würden.

Solche Erwägungen lagen dem Reformprogramm zugrunde, das

nach Schluss der dritten internationalen Ausstellung von einer Gruppe

meist jüngerer Künstler aufgestellt und besprochen wurde und das die

Grundlage bildete für die späteren Jahresausstellungen. Der leitende

Gedanke bei Ausarbeitung des Jahresausstellungs-Statuts war der ge

wesen, eine Basis zum Ausbau künstlerischer Eliteausstellungen zu

schaffen, die nicht durch die Menge, sondern durch den inneren

Gehalt wirken, also in Gegensatz zu den jahrmarktmässigen Massen

ausstellungen treten sollten. In der Praxis erwies sich das In

strument als zu stumpf. Während nun von einer Seite, besonders

von den Aufnahme- und Preisgerichten der drei aufeinanderfolgenden

Jahresausstellungen, Vorschläge zur Schärfung desselben gemacht wurden,

ging von anderer Seite eine entgegengesetzte Bewegung aus, die, gestützt

auf die Masse der Gekränkten und Unzufriedenen, den Sieg errang, das

bestehende Statut umwarf und durch Bestimmungen ersetzte, die, wenn

durchgeführt, die Ausstellungen unmöglich machen, oder sie doch auf

ein tiefes künstlerisches Niveau herabdrücken mussten. Die Anhänger

der Jahresausstellungen hatten versucht, die Bestimmungen, die den

Ausstellungen ihr vornehmes künstlerisches Gepräge erhalten sollten,

zu retten und erst nachdem ihre Bemühungen ganz aussichtslos geworden

waren, traten sie mit der Absicht, die Ausstellungen in dem Geiste ihrer

Gründer weiter zu führen, aus der Genossenschaft aus.

So ist die Münchener Sezession entstanden.

Es ist nützlich, an diese Vorgänge zu erinnern, um Legendenbildungen

zu verhüten. Wurde doch erst neulich wieder von einer broschüren

freudigen Berliner Stelle aus die Behauptung aufgestellt, es habe sich bei

der Gründung der Münchener Sezession nicht um künstlerische Grund

sätze gehandelt. Die Absichten und Ziele des neugegründeten Vereins

wurden damals in einem Memorandum niedergelegt. In demselben wurde

als ein Hauptmissstand der bisherigen grossen Ausstellungen ihre allzu-

grosse Ausdehnung, hervorgerufen durch die Aufnahme zu vieler Mittel-

mässigkeiten, bezeichnet. „Es wirkt für den Beschauer geradezu er

müdend und abstossend, sich durch ein Labyrinth von sehr ungleich

wertigen Kunstprodukten durchzuarbeiten. Wenn nun gerne zugegeben

werden soll, dass die Zahl der Fremden durch Zurückweisung des von

ihnen etwa gelieferten Minderwertigen zu reduzieren ist, so trifft dies

in gleichem, wenn nicht erhöhtem Masse bei der deutschen und speziell

bei der München er Kunst zu, und es ist wohl jedermann einleuchtend,

dass, je gewählter die Fremden bei uns auftreten, desto wählerischer wir

selbst in der Musterung unserer Scharen sein müssen." Der Verein wollte

für seine Ausstellungen eine schärfere Prüfung des Aufzunehmenden auf

seinen künstlerischen Wert hin, dagegen eine grössere Liberalität in der

Anerkennung der verschiedenartigsten künstlerischen Ausdrucksformen.

Die Befolgung der in dem erwähnten Memorandum niedergelegten

Grundsätze führte zu einer Reihe vorzüglicher Ausstellungen, ihre

Süddeutsche Monatshefte. 1, 12. 67
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spätere Nichtbeachtung zu einem langsamen Rückgang, zu einem Nach

lassen des Anteils, den eine künstlerisch selbständige oder wenigstens

nach Selbständigkeit ringende Jugend an diesen Ausstellungen hatte.

Leute, die über Kunst schreiben, glaubten eine Verwilderung zu be

merken, die sie dem, ihrer Meinung nach, herrschenden Naturalismus

in die Schuhe schoben, indem sie als abschreckende Beispiele besonders

diejenigen Werke heranzogen, die sie für impressionistische hielten. Sie

sahen aber falsch. Ein äusserliches Wesen, das seine Schwächen unter

genialen Posen verhüllte, trat allerdings hervor, war aber hauptsächlich

durch gewisse Geschmacksrichtungen grossgezogen worden, die sich

bei denjenigen, denen die Leitung der Ausstellungen in langjähriger

Übung in die Hand gegeben war, ausgebildet und zu Dogmen verdichtet

hatten. Man wollte mit bewusster Absicht einen Stil schaffen, forderte

Vereinfachung des Vortrags, starke Gegensätze, frappante Wirkung,

flotten unverschmolzenen Pinselstrich; man ging so weit, noch eine

Steigerung dieser rein äusserlichen Bravourtechnik herbeiführen zu

wollen dadurch, dass man in den Ausstellungsräumen starkfarbige Wand

bespannungen anbrachte, auf denen jede intime Bildwirkung zerstört

wurde. Uhde hat diesen gekünstelten Ausstellungsstil als eine Verirrung

und als barock bezeichnet, aber die Ergebnisse einer Erziehung zur

künstlichen Roheit bestehen heute noch fort und konnten besonders in

der diesjährigen Frühjahrsausstellung bei einigen Vertreterinnen des

Ewig-Weiblichen bemerkt werden. Der Naturalismus, der unverständiger

weise dafür verantwortlich gemacht wurde, hat als technisch-malerisches

Prinzip (nicht als geistiges, als welches er für unsere Zeit gar nicht in

Betracht kommt) ganz andere Wirkungen: er befreit Eigentümlichkeiten,

weil er auf die wahre Quelle, die Natur, hinweist und das Talent auf

eigene Füsse stellt.

Ich behaupte nicht, dass für die Urheber der geschilderten

malerischen Vortragsweise dieselbe nicht das natürliche, ihrem künst

lerischen Wesen entsprechende, also auch angemessene Ausdrucksmittel

gewesen wäre, ich behaupte auch nicht, dass sie zu den Überzeugungen

hätten kommen müssen, denen Uhde, der auf einem ganz anderen Boden

steht, Worte verliehen hat, und endlich behaupte ich auch nicht, dass

sie die schönen Grundsätze, die sie bei der Gründung der Sezession

feierlich verkündet hatten, auch später zur Richtschnur ihres Handelns

hätten machen sollen: man kann von einem, der im Besitze der Macht

sich befindet, nicht verlangen, dass er für das einstehe, was er als Revo

lutionär ausgesprochen hat. Ich stelle hier überhaupt keine Forderungen,

ich erhebe keine Anklagen, sondern ich suche an der Hand eines

historischen Rückblicks zu ergründen, wie die Meinung hat entstehen

können, dass die Münchener Malerei zurückgehe.

Man war gewohnt, an den Sezessionsausstellungen die Kraft des

jugendlichen Nachwuchses zu messen, vergass aber, dass die Münchener

Sezession lange Jahre hindurch überhaupt keinen Nachwuchs hatte und

wenn das heute auch anders geworden ist, doch die Ausstellungen noch

unter den alten Zeichen standen. Trotzdem waren auf ihnen eine Reihe
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höcbst bemerkenswerter junger Kräfte vertreten und wenn man diese

herausgehoben und mit andern vereinigt haben würde, die in München

wirken, aber auf diesen Ausstellungen nicht vertreten waren, würde eine

sehr lebendige Gruppe zusammengebracht worden sein. Bedenkt man

ferner, welche Einflüsse fortwährend von der Münchener Malerei aus

gehen, wie das ganze süddeutsche Kunstleben von ihr beherrscht wird,

wie sie ihre Einflüsse selbst nach dem Norden erstreckt, so dass beispiels

weise die markantesten Persönlichkeiten unter den jüngeren Berliner

Malern von München aus dorthin verpflanzt wurden, so kann man doch

wohl kaum von einem Nachlassen der künstlerischen Kraft sprechen.

Heutzutage, wo man auch in der Umgangssprache fortwährend mit

Superlativen arbeitet, wo die Sprüchwörter vom kreisenden Berg, der

eine Maus gebiert und von der Mücke, die zum Elephanten gemacht

wird, keine Geltung mehr haben, weil man das Lächerliche, das sie

treffen wollen, nicht mehr erkennt, heutzutage lässt man in ein paar

Jahren Kunstblüten entstehen und vergehen, so wie indische Zauberer

Bäume wachsen, blühen und welken lassen. Es ist aber in Wirklich

keit gar nichts entstanden oder vergangen, als eine Mode. Darüber

brauchen wir uns ebensowenig aufzuregen, wie über die Prophezeihungen

gewisser Kunstauguren.

Über Konzertprogramme.

Von Siegmund von Hausegger in Frankfurt am Main.

Die Forderung, Konzertprogramme nicht willkürlich oder auf

äussern Effekt berechnet, sondern mit künstlerischer Einsicht zusammen

zustellen, liegt derart in der Natur ernster Kunstausübung begründet,

dass derjenige, welcher über dieses Thema schreibt, von vornherein

darauf verzichten muss, etwas Neues, nicht sich aus dem Begriffe „Kunst"

von selbst Ergebendes zu sagen. Nicht so verständlich scheint aber

diese Forderung den weiteren Kreisen des Publikums zu sein, weshalb

sie selbst auf die Gefahr, oft Ausgesprochenes zu wiederholen, immer

und immer wieder gestellt, in ihrer Notwendigkeit begründet und vor

allem durch die Tat erfüllt werden muss. Solchem Streben kommt eine

allerorten sich regende Reformbewegung auf dem Gebiete unserer

Konzertpflege, welche schon namhafte Erfolge aufzuweisen hat, zustatten.

Nicht wichtig genug kann uns hierbei eine Umgestaltung des Geistes der

künstlerischen Darbietungen, als eine Reform von Innen, erscheinen.

67*
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Während die Art der Wiedergabe meist auf voller künstlerischer Höhe

steht, kann nicht das gleiche von der Zusammenstellung der Programme

behauptet werden. Besonders schwer muss dieser Übelstand bei Orchester

konzerten empfunden werden, welche den Kunstwerken grössten Stiles

gewidmet sein sollen. Von jenen möge daher in folgendem die Rede sein.

Seit die Musik — bedauerlicherweise — Modekunst, und eben

deshalb für die ausübenden Künstler eine einträgliche Erwerbsquelle

geworden ist, hat eine Überproduktion in unserm Konzertleben Platz

gegriffen, welche die gefährlichsten Folgen nach sich zieht. Die Musik

gebärdet sich als die aufdringlichste Kunst, und es sind alle Anzeichen

einer Übersättigung und mithin einer Abstumpfung gegen ihre Genüsse

vorhanden. Mit der sich steigernden Extensität in der Aufnahmefähigkeit

des Publikums schwindet die Intensität derselben. Dies kann jeder in

den grossen Abonnementskonzerten beobachten, deren Besucher an

Empfänglichkeit weit hinter dem ärmeren Mittelstand, dem die Gelegen

heit des Konzertbesuches nur selten geboten wird, zurückstehen. Die

sich in den Abonnenten darstellende begüterte Klasse des Publikums

nimmt schon von vornherein eine schiefe Stellung dem Kunstwerk

gegenüber ein, indem sich bei ihr die Auffassung herausgebildet hat,

Kunst sei ein zu ihren gesellschaftlichen Freuden gehöriger, allerdings

sehr verfeinerter Luxusartikel; daraus glauben sie als die Nachfragenden

ein gewisses Recht ableiten zu dürfen, ihren Geschmack als für das

Angebot dieses Artikels massgebenden Faktor hinzustellen. Der ärmere

Mittelstand kann sich keinen Luxusartikel gönnen. Da der Besuch des

Konzertes ein pekuniäres Opfer erfordert, wird er für ihn ein seltenes

Ereignis, das hierdurch mehr den Charakter eines Festes bewahrt. So

erfreulich einerseits die in letzter Zeit sich stets mehrenden volkstüm

lichen Veranstaltungen sind, so kann ich die Bemerkung nicht unter

drücken, man möge hier des Guten nicht zu viel tun, sondern über eine

bestimmte Zahl von Veranstaltungen nicht hinausgehen. Denn man

glaube ja nicht, dass unsere Abonnenten dem vielen Hören von Musik

ein in gleichem Mass sich steigerndes Kunstverständnis zu danken haben.

Nicht auf die Masse des Aufgenommenen, sondern auf das »Wie" der

Aufnahme kommt es an, gleichwie der oberflächliche Leser über eine

wissenschaftliche Materie aus hundert Büchern weniger erfahren wird,

als der gewissenhafte aus zehn. In der Tat kann bei einem erheblichen

Teil des Abonnentenpublikums als Folgen der Musiküberfütterung Blasiert

heit und ein gewisses, dilettantiches Kritikastertum beobachtet werden.

Bei solchen Verhältnissen wird man auf Einschränkung der Konzert

veranstaltungen, sowie energische Massregeln gegen die Einreihung der

Kunst unter die Kategorie „Unterhaltung" bedacht sein müssen. Mittel

und Wege zur Dämmung der, alle Jahre wilder hereinbrechenden Konzert

flut zu erörtern, muss ich mir an dieser Stelle als zu weit vom Ziel

abführend, versagen. Die Aufgabe aber, der Musik ihre Würde und

gebührende Stellung im Kulturleben zu bewahren, wird nicht zum kleinsten

Teil durch den Geist der Konzertprogramme erfüllt. Es ist klar, dass

vor allem der seichten Unterhaltungsmusik der Krieg erklärt werden



-*•? 1029 &<r-

muss. Die Grenze zwischen Musik, welche im Dienste des Amüsements

steht, und solcher, welche sich künstlerischer Selbstzweck ist, wird

nicht scharf genug gezogen werden können. Dem Publikum ein schwer

verständliches Werk durch ein vorhergehendes Virtuosenstückchen zu

„verzuckern", heisst ihm verwehren, es in seiner Tiefe zu verstehen.

Denn der Hörer wird mit derselben Oberflächlichkeit an das Kunstwerk

herantreten, mit der er die vorhergegangenen Virtuosenmätzchen genossen,

hierbei aber den gehofften, angenehmen Sinnesdusel nicht finden und

sich langweilen. Also keine Konzession! Selbst die kleinste dieser Art

wird alles Bemühen, den Hörer durch die Kunst über sich selbst

emporzuheben, vereiteln. Mithin wird als oberster Grundsatz für Ge

staltung künstlerischer Programme zu gelten haben: Verbannung aller

Unterhaltungs- und Virtuosenmusik.

Die zweite Frage wird sich damit beschäftigen, welche Kunstwerke

in einem Programme vereinigt werden können. Ein Konzertabend soll

nicht eine Reihe einzelner künstlerischer Eindrücke bringen, welche mit

einander nichts zu tun haben, sich wohl gar beeinträchtigen; man wird

billig verlangen können, dass sie sich gegenseitig in ihrer Wirkung

fördern und verstärken. Die geeignete Wahl benachbarter Werke wird

uns Eigentümlichkeit und Verwandtes in jedem derselben erschliessen,

die sich bei getrenntem Anhören nicht so ohne weiteres ergeben. Ihre

Zusammenstellung erst wird in erhöhtem Masse das Charakteristische

einer bestimmten Persönlichkeit oder Kunstepoche, ihren Stil den Hörern

zu Bewusstsein kommen lassen. Das Stilgefühl ist leider bei unserm

Konzertpublikum sehr verkümmert, weshalb es stilistische Verstösse,

ja selbst die grössten Unverträglichkeiten kaum empfindet. Mit demselben

Enthusiasmus werden unmittelbar hintereinander Beethovens Fünfte und

ein neckisches spielerisches Liedchen aufgenommen, ohne Verständnis

dafür, dass in dem Augenblick, als die Sprache tiefster Offenbarung

ertönt, ein kokettes Lächeln als Störung abgewiesen werden sollte. Um

nach dieser Seite erzieherisch zu wirken, sollte vor allem andern das

Augenmerk auf Vermeidung gewisser Zusammenstellungen gerichtet

werden. Man sollte nicht versuchen, etwa religiöse und Karnevalstimmung

in den gewählten Werken aneinanderstossen zu lassen, ebenso Stil

gattungen, welche mit ganz verschiedenen Bedingungen rechnen, unter

einander zu mischen (symphonischer, dramatischer, Kammermusikstil).

Auch würde sich nicht empfehlen, Persönlichkeiten zu vereinen, deren Be

deutung allzusehr von einander absteht, (Beethoven-Rubinstein; Wagner-

Bargiel). Bei allen derartigen Konstellationen wird eine gegenseitige

Hemmung in der künstlerischen Wirkung eintreten.

Am seltensten findet man das Verständnis für die Unverträglichkeit

des orchestralen und des Kammermusikstiles vor. Dass man eine

Federzeichnung nicht neben ein Freskogemälde hängt, leuchtet jedem

ohne weiteres ein; nicht vielen aber, dass ein Lied mit Klavierbegleitung

(nicht Orchestergesang!) oder ein Chopinsches Nocturno mit seinen

zarten, oft nur angedeuteten, für den kleinen Raum berechneten Farben

durch ein benachbartes Orchesterstück einfach erdrückt wird. Es hat
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steh in unsem Abonnementskonzerten zu trauriger Gewohnheit heraus

gebildet, dass der Solist als zweite Nummer einige Kleinigkeiten mit

Klavier bringt. Wie unkünstlerisch diese Gepflogenheit den Solisten

selbst erscheint, werde ich später aus brieflichen Äusserungen nachweisen

können. Es steht zu hoffen, dass die Trennung zwischen Kammer- und

Orchestermusik sich künftig immer schärfer vollziehen wird, so dass

das Publikum von vornherein im Symphoniekonzertnur orchestrale Werke,

Lieder aber, Stücke für Klavier oder Violine usw. im intimen Räume

des Kammermusikabends sucht.

Auch Erwägungen technischer Art werden bei Zusammenstellung

der Programme entscheidend sein. Eine spröd instrumentierte Kompo

sition wird nach einem glänzenden Orchestersatz in ihrer Wirkung

benachteiligt erscheinen, selbst wenn sie inhaltlich überragend ist. Endlich

wird die Aneinanderreihung schwerverständlicher Werke die Spannkraft

des Publikums allzusehr in Anspruch nehmen.

Wenn ich in Vorstehendem mehr die negative Seite der Programm

frage durch Andeutung dessen, was zu vermeiden ist, berühren wollte,

so sei mir nun der Versuch gestattet, einige Gesichtspunkte, nach denen

Programme gestaltet werden können, zu geben.

I. Sämtliche Werke des Abends stammen von einem Komponisten. Dies

kann ohne Gefahr der Einförmigkeit allerdings nur bedeutenden und dabei viel

seitigen Persönlichkeiten zustatten kommen; es sei denn, man wolle dem Publikum

eine bisher unbekannte, wenn auch nicht so hervorragende Erscheinung, in deren

Sprache es sich gewissermassen erst einleben muss, vorführen.

II. Sämtliche Nummern gehören einer Kunstepoche an (klassische,

romantische, klassizistische, moderne).

III. Die gewählten Werke sollen die Verwandtschaft von Meistern ver

schiedener Zeiten (Schubert-Bruckner) oder verschiedener Epochen (romantische-

klassische) dartun.

IV. Das Programm bezweckt durch Gegenüberstellung kontra

stierender Persönlichkeiten oder Epochen ihre Eigenart desto schärfer

hervortreten zu lassen. Unverträgliche Gegensätze, deren Wirkungen sich beein

trächtigen, müssten allerdings vermieden werden.

V. Das Programm soll die Entwicklungen einer bestimmten Kunst

form (Symphonie, Ouvertüre, symphonische Dichtung) veranschaulichen.

VI. Das Programm setzt sich aus Werken einer fremden Nation zusammen.

VII. Eine der reichsten Anregungen bietet die Zugrundelegung einer dich

terischen Idee. Dr. Paul Marsop führt in der „Musik" (Vom Musiksaal der

Zukunft) die in dieser Hinsicht ausserordentlich anziehende Vortragsordnung eines

unter Leitung des Herrn Kapellmeisters Weigmann in Nürnberg veranstalteten

Konzertes an:

1. Vom Tode.

Equale No. 1 für 4 Posaunen L. v. Beethoven.

Choral: „Komm, süsser Tod" J. S. Bach.

Litaney: „Ruh'n in Frieden alle Seelen" . F. Schubert.

Elegischer Gesang L. v. Beethoven.

Equale No. 2 für 4 Posaunen L. v. Beethoven.

2. Von Todestrotz und Leidenschaft.

Prometheus (symphonische Dichtung) . . F. Liszt.

3. Aussöhnung.

An die Musik F. Schubert.

Jupiter-Symphonie W. A. Mozart.
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Diese Aufzählung will keinen Anspruch auf Vollzähligkeit erheben

und bezweckt nicht, durch pedantische Regeln zu umgrenzen, sondern

gerade auf das weite Feld der Möglichkeiten hinzuweisen. Dem denkenden

Künstler werden sich immer neue Zusammenhänge und Beziehungen als

leitende Gedanken ergeben. In letzter Instanz aber wird er das künst

lerische Feingefühl entscheiden lassen müssen. Auf das bestimmteste

möchte ich an dieser Stelle der Einwendung begegnen, als ob durch

„stilvolle" Programme in doktrinierender, hauptsächlich Geschichte der

Musik predigender Weise auf das Publikum eingewirkt werden solle.

Nicht aus dem Grund sollen Werke in einer Vortragsordnung vereinigt

werden, weil sie zufällig im selben Jahrhundert geschrieben worden

sind, sondern weil sie in Wesensbeziehung zu einander stehen. Dass

diese bei Erzeugnissen derselben Epoche am häufigsten zu finden sein

wird, ergibt sich von selbst. Das letzte Ziel aller reproduzierenden

Tätigkeit wird stets sein, die im Kunstwerk zum Ausdruck gelangende

künstlerische Persönlichkeit lebendig werden zu lassen. Einführung in

die formalen und technischen Elemente der Musik, wie sie oft durch

Vortragsordnung und erläuterndes Programmbuch angestrebt wird, bringt

für das Publikum die Gefahr mit sich, dass es verstandesmässiges Beob

achten von Aufbau, Instrumentation usw. mit intuitivem Erfassen des

künstlerischen Gehaltes verwechselt und meint, es sei schon etwas

getan, wenn es eine Oboe von einer Klarinette unterscheiden oder kon

statieren kann, dass nun das Thema in der Umkehrung komme. Nicht die

Grammatik der Tonsprache, ausschliesslich das Gesagte selbst geht das

Publikum im Augenblicke des Eindruckes an.

Eng in Beziehung zu dem Bestreben nach einheitlichen Programmen

steht die Forderung, wo ein besonders inniger Zusammenhang zwischen

den Sätzen einer Symphonie herrscht, diesen nicht durch grosse Pausen

und stimmungstörendes Hineinapplaudieren zerreissen zu lassen. Wie

anders wirkt auf den zweiten Satz der V. Symphonie von Beethoven der

Eintritt des Scherzos nach einigen Augenblicken schweigender Ge

spanntheit; gar nicht zu reden von den einzelnen Sätzen der Neunten.

Es ist bekannt, dass Bülow bei den letzten Sonaten Beethovens den

selben Modus beobachtete.

Bei der Gepflogenheit der meisten Konzertinstitute, in ihren

Symphoniekonzerten Solisten auftreten zu lassen, bedarf es zur Durch

führung einheitlicher Programme des Zusammenwirkens von Dirigenten

und konzertierendem Künstler. Unzweifelhaft ist eine ganze Anzahl

von solistischen Werken mit Orchesterbegleitung im Symphoniekonzert

ebenso berechtigt, ja notwendig, wie reine Orchesterkompositionen.

Für solche werden immer Solisten heranzuziehen sein. Leider hat sich

aber gerade in den Solonummern in bedenklicher Weise die seichteste

Unterhaltungsmusik eingenistet. Das Publikum meint ein Recht darauf

zu besitzen, durch jene in seinen trivialen Gelüsten befriedigt zu

werden und zugleich einem oberflächlichen Personenkultus huldigen zu

dürfen, der mit dem Verständnis der künstlerischen Persönlichkeit

eines Solisten gar nichts zu tun hat, sie vielmehr zu einem Sensations
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objekt herabwürdigt. Den ernsten Künstler gegen solchen Missbrauch

zu schützen und ihm die unumschränkte Möglichkeit zu bieten, als

gleichwertiger Faktor im Sinne einer künstlerischen Idee mitzuwirken,

wird vom Dirigenten eingehende Verständigung mit dem Solisten zu

fordern sein. Nummern mit Klavierbegleitung, als dem intimen Stile

des Liedes und der Kammermusik angehörig, seien möglichst aus-

zuschliessen, wobei höchstens an einem Schubert- oder Wolf-Abend

eine Ausnahme rätlich sein wird, da das Lied für das Schaffen dieser

Meister charakteristisch ist. Allerdings kann die Schwierigkeit nicht

abgeleugnet werden, in der sich Sänger durch die ziemlich geringe

Anzahl von Gesängen mit Orchesterbegleitung befinden. Denn von

dramatischen Bruchstücken werden höchstens diejenigen einen Platz im

Konzertsaal beanspruchen dürfen, welche auf der Bühne verschollenen

Werken angehören, oder deren Aufführung eine Anregung für Theater

leitungen, sich des ganzen Werkes zu erinnern, bezwecken soll. Auf

dem Gebiete des Orchestergesangs betätigte sich erst die modernste

Produktion reger (Strauss, Wolf usw.). Man bedenke aber, dass grössere

Nachfrage von seiten der Sänger von selbst eine Bereicherung dieser

Literatur herbeiführen wird.

Dass das Bemühen nach einheitlichem Zusammengehen von Diri

genten und Solisten auf das verständnisvollste Entgegenkommen der

letzteren rechnen kann, durfte ich selbst in erfreulichstem Masse er

fahren. Ein einziges Mal nur widerfuhr es mir bis jetzt, dass ein,

allerdings sehr berühmter, ausländischer Künstler absolut nicht einsehen

wollte, dass Bach und französische Virtuosenmusik unvereinbar seien.

Vor Antritt meiner Stellung als Dirigent der Museumskonzerte hatte ich

mich in einem Rundschreiben an eine Reihe der hervorragendsten

Künstler mit der Bitte gewandt, mir ihre Ansicht in der Frage der

Solistennummern zu äussern. Die mir freundlichst erteilten Antworten

bewiesen, wie lebhaft von den Künstlern der Übelstand einer planlosen

Programmzusammenstellung empfunden wird. Ich kann es mir nicht

versagen, einige dieser ausserordentlich interessanten und lehrreichen

Ausführungen hier mitzuteilen.

Professor Joachim:

Über den Wunsch einheitlicher Programme und über die Notwendigkeit des

Dirigenten, sich darüber mit den Solisten zu verständigen, kann es nur eine Meinung

geben. Ich stimme Ihnen auf das kräftigste bei und kann nur sagen, dass ich

Stets bei Aufforderungen, in Konzerten mitzuwirken, um Mitteilung des übrigen

Programmes bat, damit ich meine Wahl danach einrichtete.

Conrad Ansorge:

Sie treffen da eine sehr wunde Stelle im Konzertleben; denn ist es schon

höchste Zeit, der geistlosen, denkfaulen Gepflogenheit, Solonummern als ein Extra-

Programm im Programm des Abends zu betrachten, ein Ende zu machen, so wird

mit dieser Aufräumungsarbeit gleichzeitig ein Aussichtspunkt von grosser Wich

tigkeit eröffnet: das Publikum wird durch künstlerisch einheitliche Programme zu

gutem Geschmack allmählich erzogen. Eine Reform dieser Art sollte auch bei

Musikfesten und Kunstausstellungen zu ermöglichen sein. — Mancher Künstler

wird verbindert sein, das Beste zu geben, wenn sein ästhetischer Sinn, sein guter

Geschmack durch ein stilloses Programm beleidigt werden.
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Gestatten Sie mir noch folgendes: Zum Gelingen Ihres Vorhabens gehört

auch, dass Konzertvorstände und Kapellmeister einig sind in den zwei Punkten:

Ausschliessung der „Virtuosen", deren Endzweck nur Seiltänzerei ist — (das

Wort „Virtuos" ist mit Recht heute degradiert!)

und

Aufhebung des „beliebten" Systems, für einen Abend zwei Künstler zu

engagieren, um dem Publikum „mehr Abwechslung" zu bieten.

Johannes Messchaert:

Vollkommen einverstanden! Nur befürchte ich, dass gerade unter Sängerinnen

und Sängern oft die nötige Vielseitigkeit fehlen wird, um von Joh. Seb. Bach bis

Rieh. Strauss jedem Stil gerecht zu werden. Viele werden sich dann des öfteren

Aufgaben unterziehen, denen sie nicht gewachsen sind, wie man dies manchmal

bei Oratoriumbesetzungen findet.

Die Dirigenten müssten dann auch gut unterrichtet sein über die Leistungen

der Künstler und sich nicht nur auf Konzertagenten verlassen, wo das geschäftliche

Interesse im Vordergrund steht.

Frau Herzog kommt zu folgendem Ergebnis:

1. Eine Verständigung über Wahl und Anordnung der Programmstücke sollte

zwischen Dirigent und Solist immer versucht werden.

2. Ich persönlich bin bereit, auf die künstlerische Einheit des Programms

jede billige Rücksicht zu nehmen, sofern es sich um Kunst grossen Stils und

eigner Art handelt.

3. Dagegen meine ich, dass dem Solisten völlige Freiheit der Wahl zustehen

müsse, wenn der Dirigent seine Orchesternummern selbst nach Willkür als bunte

Reihe zusammenstellt oder Werke vorführt, deren eklektische Beschaffenheit jede

Nachbarschaft verträgt. Neben einer Symphonie von Tschaikowsky z. B. kann eine

Arie von Verdi ebenso gut Platz finden, als eine von Weber oder Gesangsstücke

französisch modernen Stils.

Professor Julius Kiengel macht sehr beachtenswerte praktische Vorschläge:

Wie jeder ernsthaft zu nehmende Künstler bin ich durchaus Ihrer Meinung,

was die Stillosigkeit mancher Konzertprogramme anlangt. Meiner Ansicht nach

gibt es zwei Wege, um dem abzuhelfen. Entweder bekommen die zur Mitwirkung

eingeladenen Künstler einen Programmentwurf und füllen ihre Nummern nach

Gutdünken aus, oder die Künstler schicken ihr gesamtes Repertoire an die Herrn

Kapellmeister, die dann eine geeignete Wahl zu treffen hätten. Aber kann man

von einem solchen geplagten Kapellmeister verlangen, dass er die gesamte Violon-

cell-Literatur kennt, wie sie annähernd auf dem beiliegenden Verzeichnis vermerkt

ist? Eher kann man von dem reisenden Virtuosen verlangen, dass er den Stil

der ihm mitgeteilten Orchesterwerke zu beurteilen imstande ist. Nun kommt es

aber auf die künstlerische Ehrlichkeit an. Vielleicht würde der nicht ganz gewissen

hafte Künstler des leichteren Erfolges wegen doch manchmal eine weniger schwer

wiegende Komposition einschmuggeln wollen. Also scheint mir der richtigere,

wenn auch beschwerlichere Weg der, dass die Herren Kapellmeister aus dem ihnen

zugestellten Repertoire das am wenigsten Stilwidrige heraussuchen und dem Pro

gramme einverleiben.

Speziell gegen die Klavier-Solonummer ohne Orchester äussern sich aufs

energischste Reisenauer, Siloti und Busoni.

Reisenauer schreibt:

Es freut mich, Ihnen mitteilen zu können, dass meine Ansicht über die Zu

sammenstellung von Programmen für Orchesterkonzerte ganz der Ihrigen entspricht

— ja ich gehe vielleicht sogar noch etwas weiter und erkläre sans gene, dass ich

die sogenannte Solonummer in Symphoniekonzerten für eine Geschmacklosigkeit

ersten Ranges halte. Ich will deshalb nicht etwa den Solisten ganz aus den Sym

phoniekonzerten verbannt sehen — aber er muss sich begnügen, in derartigen

Konzerten ein Konzert mit Orchester zu spielen und auf Zugaben, vor allem
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aber auf die zweite Solonummer (in vielen Fällen ein a), b), c) nichtssagender

Stückchen) zu verzichten.

Siloti unter anderm:

Als Solonummer in einem Orchesterkonzert können nur Lieder mit

Klavierbegleitung erlaubt sein, Geiger kann kleinere Nummern spielen, aber mit

Orchesterbegleitung; ich selbst als Klavierspieler bin der grösste Feind von

Klaviersolis — ich finde, solche Nummern sind unerlaubt. Ich habe es in

meinen Symphoniekonzerten in Moskau nicht geduldet; wenn ein Klavierkonzert

nicht lang ist (20 Min.), so lasse ich ev. noch ein kürzeres Stück mit Orchester

spielen — aber Klavier-Solis müssen für immer aus Symphonieabenden weggejagt

werden; das ist musikalischer Unfug.

Busonis Brief bringt treffliche Anregungen für eine künftige Gestaltung

unseres Konzertwesens. Er lautet:

Es erscheint mir zur Erzielung einer guten künstlerischen Wirkung und eines

stileinheitlichen Programmes wünschenswert, ja unerlässlich, dass bezüglich der

Wahl der Kompositionen eine Verständigung zwischen Solisten und Dirigenten

stattfindet.

Ich verschweige mir nicht, dass dieses Vorgehen in rein praktischer (admini

strativer) Hinsicht dem Dirigenten eine Erleichterung, dem Solisten eher eine Er

schwerung bieten wird.

Ein vielbeschäftigter Solist hat mit vielen (sagen wir z. B. 25) Konzert

direktionen für eine Saison zu verhandeln. Von dem knappen Repertoire der

symphonisch-solistischen Literatur wählt er, was seinem Geschmack und Vortrags

stil am besten liegt, etwa sechs Konzerte, von welchen er bereits einige gemein

schaftlich mit seinen Kollegen hat.

Von sechs Pianisten, deren Mitwirkung Sie zu Ihren Konzerten heranziehen,

spielen gewiss fünf das Es-dur Konzert von Beethoven, auf welches vier der

engagierten Künstler verzichten müssen. Von den fünf übrigen Konzerten sind

zwei bereits auf Ihrem Programm gewesen, es bleiben somit noch drei zur Aus

wahl, wovon vielleicht keines in Ihr Programm passen würde. Dieses ist nur ein

Beispiel. Zur praktischen Verständigung sind zwei Wege möglich.

a) Die Konzertdirektion fügt zu dem Einladungsbrief ein Formular bei un

gefähr folgender Fassung:

Erwünscht: ein klassisches Konzert,

(oder: ein modernes Konzert),

(oder: eine Novität).

Ausgeschlossen sind: die folgenden Stücke — aus folgenden Gründen.

Der zweite mögliche Weg bestünde darin, dass die Solisten zur geeigneten

Zeit an alle Konzertdirektionen ihr Programm für die folgende Saison versandten.

So ehrenvoll es für uns ist, von einem grossen Konzertinstitute wie beispielsweise

das der Museumskonzerte eingeladen zu werden, so sehr setzt uns diese Aus

zeichnung gerade wegen der Programmwahl in Verlegenheit.

In den ersten Jahren der Karriere, wo es sich noch um ein Debüt, und oft

um ein entscheidendes handelt, ist es unsagbar schwer, die Wahl eines einzigen

Stückes derart zu treffen, dass sie die Persönlichkeit des Solisten charakteristisch,

günstig (geschweige denn erschöpfend) geben könne. Und nach diesem ersten

Eindrucke prägt sich das Bild des Künstlers — wenigstens bei dem einen Publi

kum — für immer ab. Andererseits halte ich Solostücke (welche dieses Bild doch

vervollständigen helfen, oft erst in das richtige Licht rücken), in einem sympho

nischen Konzerte grossen Stiles für unzulässig, für störend. Sie sehen, ich spreche

hier als Musiker mehr, denn als Virtuose. Diese Nummer ist es auch, die das

sorgfältig erwogene Programm zerreisst und disharmonisch macht.

Lieder am Klavier zumal verkleinern die Stimmung in auffälliger Weise.

Der Klang des Klavieres unter den Händen eines Begleiters ist lächerlich dürftig,

wenn es von Orchesterriesen umgeben vereinzelt erklingt. Denn schon der

„Klaviersatz" einer Liedbegleitung ist gegen das solistische Klavier geringerer Art.
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Schliesslich ist wieder die Frage aufzuwerfen, ob der Dirigent nicht nur dann

einen Solisten heranziehen sollte, wenn er tatsächlich eine mit einer Solopartie

bedachte Komposition zu seinem Programme braucht. Klavierkonzerte mit

Orchester haben etwas von Gelegenheitskompositionen an sich, der verfolgte Zweck,

das Instrument „glänzen" zu lassen, drückt oft die Tiefe der Empfindung und die

Inspiration herab. Merkwürdig ist es, dass dieser Prozess sich dadurch rächt, dass

der beabsichtigte „Glanz" (wie alles „Beabsichtigte") nicht einmal erreicht wird.

Stellen Sie die Sonaten Beethovens, die Variationswerke Brahms, die meisten

Klavierwerke Chopins und Liszts gegen die „Konzerte" derselben Komponisten

und Sie werden sehen, dass die Wirkung der Werke ohne Orchester nicht nur

tiefer, sondern auch „glänzender" ist.

Endlich hat der ernste und vielseitigere Solist auch den Ehrgeiz und das

Recht, allein einen „Gesamteindruck" mit einem Programm hervorzurufen. — Es.

wäre infolgedessen wünschenswert, wenn die grossen Konzertinstitute „Orchester

abende" und „Solistenabende" von einander trennten und ihren Abonnenten neben

der grossen Orchesterserie eine kleinere bieten würden, die z. B. einen Klavier

abend d'Alberts, einen Liederabend Wüllners, einen Sonatenabend Ysayes in sich

begriffe."

Ausserdem liegen mir von Dr. von Kraus, Eduard Risler, Teresa

Carreno, Prof. Heermann und andern hochangesehenen Künstlern zustimmende

Schreiben vor.

Aus dem vorstehend Mitgeteilten erhellt, dass der Kampf gegen

stillose Programme der Unterstützung unserer ersten Künstler sicher

sein kann. Es darf ja nicht verschwiegen werden, dass trotzdem

manches Hindernis zu überwinden, und erst jahrelange Arbeit die prak

tische Durchführung aller Forderungen erreichen lassen wird. Doch

wird ein geistig regsames und bildungsfähiges Publikum rasch die

Intentionen des Dirigenten bzw. Solisten verstehen und ihnen ein

williges Ohr leihen. Es möge mir nicht als Unbescheidenheit aus

gelegt werden, wenn ich hierbei auf meine persönlichen, als die mir

nächstliegenden Erfahrungen hinweise, die ich in München aus den

Volkssymphoniekonzerten des Kaimorchesters gewinnen konnte. Sie

waren vollauf danach angetan, die Überzeugung zu wecken, dass eine

im Sinne stilreiner Programme durchgeführte Reform nicht zu den

frommen Wünschen gehört. Als freudig zu begrüssende Förderung

dieser Reform muss bezeichnet werden, dass nun auch eine Autorität

wie Felix Weingartner die Münchener Abonnementskonzerte des

Kaimorchesters nach dem Prinzip der Stileinheit gestaltet hat. Gewiss

werden ihm ähnlich schöne Erfahrungen beschieden sein, wie seiner

zeit mir.

Mögen meine Ausführungen ein Kleines beitragen, manchen viel

leicht noch abseits Stehenden, an der Möglichkeit solcher Reform

Zweifelnden, zu tatkräftigem Anschluss zu bewegen.
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£>ie neflelwebetin.

Segenbc »on 9len6 SRorar in borget? (Schweij).

Aus bem granaöftfcben überfe£t »on SDcinna ^»offmann in SKorgeä (Schmeij).

Uli Ä6nig Sionel fein fünfunbjwanjigfteä Sebenäjabj erreicht t)atte,

war er fchon n>ie jene Wanten, ernften @ngel, bie an ben ©rabbenfmalern

ber Dome SBache galten. Sänge, gelotfte J^aare iinimhintcn bunfet fein

blaffeS 3J?armorgeffd)t, beffcn Heiner üttunb mit ben fchwedcnben Sippen

einer bfutigen ©lumc glid). ©eltfame, pracht»otle SBrofate hoben bie »oll*

fommene Harmonie feiner gefcfjmeibigen ©lieber unb bie Reinheit feiner

©clenfe noch mefyr Ijeröor. llnb boch erfofeh biefe wunberbare Schönheit,

fobalb man bem ©lief bei jungen Äonigä begegnete; benn feine büftent

fchwarjen, burch Sftachtwachen geranberte '-'fugen bargen unter ben tiefen

Schatten ber SBrauen eine finnltdje flamme, beren unruhiger ©lanj nicht

ju ertragen mar. Unb bie 3ftterbeb,erjteften traten bisweilen entfefct jurücf

»or biefer plofclichen Cffenbarung einer fyerrfchfüchtigen, ftürmifchen ©ecle.

Die üßortc unb Säten bcö fdjonen Äonigä, wie baö SSolf ihn ntd)t

ohne 3ittern nannte, ftanben im ffiiberfpruch mit feiner engelhaften (Jr*

fcheinung. Unb feine Äugen, bie für jeglidje Sufr, für jeben auöerfefenen

©cnuß, ben ba$ Sehen ju bieten »ermag, weit offen itanben, biefe in

nncrfättlidtem Verlangen fchmadjtenbcn 2fugen — fie Ratten nie geweint.

3n früher 3ugenb fchon hatte Sionel ben Sßater »erloren. (Seine (£r*

jtft)ung mar ben frommen, aber fchwadjen Jpanben feiner SD?utter, ber

Äönigin ©ottliebe unb ihren ftrauen anvertraut worben. @ine nie raftenbe

Sorgfalt, bie ftete' barauf bebacht mar, ihn »or allen 3Biberwartigfeiten unb

jebem Säbel ju fd)ü$en, umgab feine Äinbfyeit.

Die Ä6nigin beobachtete mit greube unb SBangen bie @ntwicflung

biefer rounberbar begabten, aber jur >£eftigfeit ncigenben Scatur, bie in

ihrem (Sigenfinn unb ihren Saunen ftete' eine eigentümliche 2Silbl)eit »erriet.

SBei ben unbebeutenbften ©pielen jeigte Sionel eine ©raufamfeit, bie baÄ

J£>erj ber eblen, liebe»ollen 9)?utter, bie ihren tarnen mit 9lecht trug, mit

tiefem ©angen erfüllte. Der jfnabe fchien an bem ftummen Setb, bat* er allen

bereitete, bie ihn feiner natürlichen Anmut megen liebten, ©efallen ju ftnben.

©eine Scfyrer fprachen (ich mohl fobenb über bie »unberbare Seichtigfeit au$,

mit ber er alleö erfaßte unb lernte, wagten ei jeboch nicht, ber täglichen

groben Sßeleibigungen @rwüh,nung ju tun, bie ih,nen iljr föniglicher (Schüler

nicht erfparte.

Sionel, ber fid) in allen Seibeöübungen, wie in ben fdjwerften groben

bei ©etftce' h,er»ortat, wuchs in biefer Umgebung jartlichfter Siebe unb »er*

fyaltenen ©rolle heran, (Sobalb er münbig war, ließ er fid) jum Ä6nig

aufrufen. Hie Är6nung überbot an bracht alleS, voai man unter früheren

J^errfchern gefehen fyatte. Dad STOünfter war mit golbenen Suchern ani'

gefchlagen uub Saufenbe »on Äerjen erfüllten ei mit ^arabiefedglanj. 25ie

^efte wüb,rten einen ÜKonat lang unb bie bem SSolf gereichten ©aben »er*

fchlangen bie ßrinfünfte breier fruchtbarer 3ab,re. Die greigebigfeit unb ber
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3auberglanj feiner 3ugenb machten ben neuen j?6nig halb jum Siebling

fcineö SSolfeä.

SRachbem er ben Shron befhegen hatte, mar feine erjte Sorge, alle

biejenigen ju entfernen, beren After ober .Rlugtyeit feinen fütjnen Unter*

netjmungögetft fyemmen tonnte, ©eine üButter fucfjte il)n burcb ©anftmut

jur Vernunft ju bringen. @r brach in Ijeftige SBorte au$ unb fie begriff,

baß er ben ftummen SSorrourf ttjred mütterlichen berebten 2fugeö nid)t länger

ertragen mürbe, ©ie fant bcdt)al6 feinem ffiunfche jm>or unb erbot fich,

freiwillig auf bie ber Ä6nigin=9Kutter jufommenben Stechte unb <5r)ren ju

»erjidjten unb ftcb auf ein einfameS Schloß jurüdjujterjen, um bort ganj

bem ©ebet unb frommen ÜBerfen ju leben. Grr befämpfte nur fchmach tt>r

Vorhaben unb bie Königin bebte, afö (Te einen faum »erhalten gxeubenftraht

über be$ ©otmeä 3fntli$ gleiten fat). 3m ®eleüe aller itjrer ©etreuen reifte

fie nach ihrem ÜBit»en(T$e ab. 3?iebrige, efyrgeijige Schmeichler nahmen

it>re ©teile am Jpofe ein unb Äönig ?ionel führte bon nun an ein ?eben,

ka$ burd) feine 2lu$fcbroetfungen ben Stuf beö ganjen Voffeö gefäfyrbete.

25ie ©chmelgereien beö neuen Jpofeö rannten feine ©renjen metjr; gefte unb

Äämpfe folgten ununterbrochen aufeinanber. £)er unruhige ©eift beö jungen

Äönigö trieb tt>n ju abenteuern unb Äriegen. @r bebrängte unaufhörlich.

bie benachbarten durften. Daä ©lud lächelte ifmt bei allem, roaö er unter*

nafym, unb balb mar er ber 2f6gott feiner ©olbaten. ÜBenn fie ihn, hoch

ju Stoß, auf feinem gefürchteten Stoppen <§rtboi, an ber ©pifce ber Gruppen

galoppieren fafjen, mar e$ ifynen, alö j6ge ber ©ieg »or itjnen her. Äein

J£>inberni$ Dermodjte baö öerwegene Ungeftüm beö ©iegerd aufjutjaften. Unb

Lionel lernte bie herbe Suft bed menfchlid)cn Sturjmeö fennen.

2fuch bie Hebe blieb ihm nicht fremb. Äein meibficheä 2Befen öer*

mochte einer ©chemtteit, ju ber ffct> fo »iel Sapferfeit gefeilte, ju mtberfteben.

Aber biefe leichten Eroberungen liefen in feinem 3nnern nur Verachtung

unb eine große Sraurtgfeit jurüd. @r öerfud)te umfonft jebed SKittel, fich

über fein unbefriebigteS ©etynen rjinmegjutäufcfyen. 3n ben ÜBälbern

erfchoß ber ^alaliruf feiner 3agben unb fein ^)ala|t funfelte im ©lanje

feiner geftgelage.

Stach Verlauf »on $er)n 3af)ren aber begann ber «£of über biefe 2fu$*

fchroeifungen ju murren, beren er mübe gemorben mar. 3m Volfe, anf bem

©teuern unb ©ebrüdungen aller 2(rt lafteten, ermachte unb mudjä ber J?a$

gegen ben Äönig, unb Lionel fühlte, mie bie fluten biefer brohenben, nur

gemaftfam in Schranfen gehaltenen ^einbfehaft um it>n h,er grollten. 2lber

im fieberen ©efühle feiner Äraft foftete er mit boppefter üßonne ben ©tolj,

ber ^err ju fein.

Um biefe 3eit traten alle, bie am Jpofe ih,r @rjrgcfut)I nicht »erloren

hatten, jufammen, um bem Äönig ein SMttgefud) öorjutragen. @^ gefdjah

in mürbiger, mäßiger ©prache. Ohne ben geringften Unmillen ju jeigen,

»ie man allgemein ermartet hatte, forberte ber Äonig bie 5ßittfteller ju fich

in feinen ^alaft unb erfuchte fie, ihm rüdhaltlod alle ttjre 3fnliegen »orju*

tragen. @r empfing fie in feinem 2frbeit$jimmer, baä mit bunflen,

rätfeltjaften ©tidereien um unb um bedangt mar. Sr faß im ^intergrunb

bei ©aaleö, mit bem Dtüden gegen baä ^enfier, fdjeinbar in Träumereien
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»erfunfen. £)bne ben Kopf ju ergeben, bebeutete er ihnen mit ber Jpanb,

fie follten fiel) nieberfaffen. (Sin beflemmenbe*, nur »om 9tauf<hen be* ?aub*

werf* im ©arten unterbrochene* Schweigen folgte. Unb juweilen trug ber

ÜIBinb, einer Siebfofung gleich/ ben betaubenben Duft ber blübenben Siefen

berein, ©uref) ein jweitc* Seid)tn forberte er fie nun jum Sprechen auf.

9D?tt gebetmpfter, jeboef) fidjerer Stimme brachte ber titelte bie J£>auptgrünbe

ihrer Ziagen »or. Der König hörte ohne Unterbrechung ju unb nicht ba*

leifefle ©eben feiner kippen ober ein Süden ber gefenften 2lugenliber »erriet,

baß er bem ©efagten bie gertngflc 3fufmerffamfeit entgegenbringe. (Sin

anberer nahm ba* 5Bort, ein britter folgte, unb bie anfangt nur leife

angebeuteten SSormürfe würben febdrfer unb bff"9*r- (Srregt »on ber eifigen

Kalte be* König*, erhoben (Ich }ule$t alle, um ihm ihre ©efebwerben

in fchmach»oIler 3nf(age in* ©eftcht ju fchleubem. Der König fchien au*

einem Sraum ju erwachen unb fogleich »erfiummte ba* ©efebrei; bann

richtete er (Ich in feiner ganjen ©röße empor unb fah mit bem ©tiefe eine«

Kampfer* auf fie herab, ber bie Jj?erau*forberung angenommen hat. litte, felbft

bie Unerfchrocfenflen, wichen »or biefem ©lief jurücf. Sie »erftummten. Sinen

Äugcnblicf fianben fie unter bem ©anne feine* ©liefe* ba; bann fagte er leife:

— SRorgen 3fbenb, cble Herren, gebe ich @ueh 2fntwort.

Unb beim 2fbfd)ieb bachte feiner baran, ein ÜBort ju erwibern.

3Tm ndcbften 3fbenb mar ber ganjc Jßof ju einem gefi ocn ^alaü

gelaben. 3m ^runffaal, ber wie ju einem Sriumphe gefdjmücft mar, hingen

jmifeben ben funfelnben Kronleuchtern bie bem geinbe entriffenen Jahnen.

Die Spieler ber Sauten, ©eigen unb Sbeorben liegen auf einer mit ©lumen

gefchmücften Sftrabe füge leibenfebaffliehe SÖeifen ertönen. Der ®lan$ ber

Sichter, ber ©ehimmer ber ©eibe, ba* Sachen ber grauen, bie SBeiße ber

naeften Schultern, bie flarfen ÜBohlgerüche unb ber jttternbe Klang ber

SSiofen erfüllten ben ©aal mit ihren mannigfachen, flnnoerwirrenben SReijen.

SRanche* Xntlifc aber »erriet ein faum »erbüllte* ©angen unb mancher ©lief

blieb trüb unb febwer. Ü3?it bem ©rfeheinen be* König* »erfiummte plötzlich

ba* wogenbe ©etriebe ber lauten Sföenge. <§v aber, mit feinem eroig

rdtfelbaften Sdcbeln, taufchte mit ben X)amen Schmeicheleien au* unb fügte

ba unb bort im Scberje eine weiße, miliig bargebotene J&anb. Dabei glitt

fein müber, gleichgültiger ©lief über bie SBerfammlung hin. <£r fchien bie

»erfprochene, mit Ungebulb erwartete Antwort ganj »ergeffen ju haben. 2Jiit

einem SRale aber gebot er ben ©pielern Schweigen unb befahl einem ber

SDhififer, feine ©eige ju bringen; bann flüfterte er, fich umwenbenb, einem

Diener feine* ©efolge* einige ©orte ju, worauf biefer »erfchwanb.

3llle* fchwieg unb bie grauen fahen einanber bebeutung*»oll an. 9Sit

ihren ©liefen beuteten fte auf jene, bie fleh '«3$ Juöc"f ttt&tßt hatten, bem

König SSorftellungen ju machen.

Sionel nahm ba* jarte 3nflrument au* ben J^dnben be* Sftuflfer*.

dt betrachtete e* einen Stugenblicf mit Kennerblicf unb wanbte fich hierauf

an ben Dberbofmeifter.

— Senefcball, fönnt 3br oie ©eige fpielcn?

Der Dberbofmeifter »erbeugte fleh tief, feine mufifaltfcbe Unfenntni*

beteuernb.
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— Spielt! berrfcbtc Lionel ihn an.

Der ®rei$ hielt ba$ Snftrument, baä er nicht nieberjulegen wagte,

»erlegen in Jpänben. Die gurcbt, bem Ä6nig ju mißfallen, uermebrte feine

Serroirrung. @in unterbrürfteä dachen burcblief bic höbe 33erfammlung.

ÜRit fp6ttifcbem Säcbeln nabm ?ioncl bic Sßiolc auä bcö Senefdjallä J&anben

jurürf unb reichte fie bem oberfien Jelbberrn, ber neben ihm (achte.

— SRein tapferer gelbberr unb Ütitter ob.ne gurebt unb Säbel, beweifet

und, baß 3br Wefe ©eige eben fo gut ju banbbabeu »erfleht, alö ©uer

tapfereö Schwert.

Der oberfte gelbbcrr fuchte nach einem SSorwanb, um Ungnabe unb

©pott ju »ermeiben.

Der $6nig bebarrre auf feinem Serlangen.

— ?aßt und einen Äriegdmarfch b6ren!

Die ©eige lag wie ein Äinberfpieljeug in ben großen Jpdnben bei

riefigen ÜRanncö. Der tfönig flüfierte in »erddjtlicbcm 2on:

— 3Ran lernt alle Sage etwaä, J£>err Jperjog.

— Unb 3br, -^err ©raf, ber 3br t>ie Äunft, mit ben ©roßen ber

58elt ju »erbanbeln, fo gut »erfleht, befi^t 3br biefelbc ©abc, ben Saiten

bitfer SSiole eine eble Sprache abjugeminnenV

Der ©raf »erfuchte mit einem Seitenblitf unb jweibeutigem Sdcbeln

ber föniglichen £aune ©cnüge ju tun. 3fber er jog fo fcbrille, gellenbe S6nc

aui bem Snftrument, baß ba$ ©eldcbter un»crboblen losbrach. Der Äöntg

teilte bie allgemeine Jpetterfeit. Sr gebot bem unfunbigen SKufTfer Schweigen.

— ©enug, Jperr ©raf. <&i ift jum Sotlacben . . . jum Sotlacben!

So ging bie ©eige »on 4>anb ju $anb unb jeber ber SSerfcbworenen

»erfuchte, obwohl umfonft, it>r einige barmontfehe $6nc ju entlocfcn. Die

Damen lachten laut über bieten Scher}, beffen Sinn feine ju beuten »erftanb.

Lionel wanbte fid) je$t an eine unter ihnen:

— Unb 3br, Dame ©6rangöre, werbet 3br gefd)icftcr feu;?

Die Dame liebelte, unb mit breiftem ©lief jum Ä6nig auffetyenb, ließ

fie ihre gtnger UDer t)ie Saiten ber 33iole gleiten.

— Jfpalt ein, febrte ?ionel fie barfcb an unb riß tt>r baS 3nftrument

aui ber #anb.

Sie fehwieg betroffen unb alle erwarteten mit fangen bie fcbrerfltcbe

Srfldrung biefer tfomöbie.

— gürften unb J£>crj6ge, rief ber Ä6nig laut. Da habt 3br meine

Antwort. .£>abt 3br fit nid)* »erftanben?

©rabeöftille ruhte über ber feftltcb gefchmücften SSerfammlung. Der

£6nig fuhr fort:

— 3br J&öflinge, bie Sbr fo gefd)itf t bie gaben feiner SRdnfc ju I6fen

unb beffer noch fie ju »erwirren »erficht, wie, 3br tonnt btefeä SBilb nicht

beuten? .Reinem unter (Such ift ei gelungen, mit feinen ungeübten gingern

bie im üjnnern biefer ©eige fcblummernben Äldnge ju werfen. 3br, bie 3br

nicht einmal bem fiummen #olj eine Sprache ju »erleiben wißt, wie »er*

möchtet 3br tai .£erj datei Ä6ntg$ nad) öurem ©utbitnfen ju lenfen? Da*

4>olj ber fügfamen ©eige gehorcht bem gtbelbogen biefer Jfnecbte, öurera

ffiillen bleibt ei wiberfpenftig. So wirb fid) mein unbeugfamer ©eift nie
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unter hat 3od) eine$ fremben SBiUenS beugen unb mein Stofj »or ntemanb

meidjen . . . »or niemanb.

Sa Hang fdjarf eine fpotrifdje Stimme aud ber SWenge:

— <5r wirb, mie bie ©eige, einft unter ben Jjdnben eine* 5Seibe$ meinen.

Sionel cntfdrbte ffctj.

— 2Ber behauptet, baß id) meinen »erbe? Siein, meine «Seele tjl

nidjt »on meinem 2(t)ornl)olj. Sie ©tdrfe meiert nur ber Stdrfe. ©er

mein «£err fein miß, muß micr> »orfyer mie biefeö jarte J^ofj brechen.

@r roarf bie ©eige auf ben glatten SRarmorboben. Saä Snjrrument jer*

fprang ddjjenb, mie mit einem Sdjmerjenöfdjrei inmitten bei tiefften

©djmeigenä.

Ser Ä6nig trat ju ben SKufifern :

— ?aßt jefct <5urc SBeifen l)6ren, 3t)r, bie 3l)r um Sofyn fpielt. 3d>

befehle tjeitre Stimmung unb baß man fid) erg6$e.

Grr burdjfdjritt ben Saal, ofyne jemanb eine$ JBlirfeä ju mürbigen,

oljne ba$ ©eflüfter hinter feinem 9tütfen ju beachten. <5in 25iener »artete

feiner an ber Sure unb raunte ifym unter tiefer Serbeugung etwa* ju:

— Saö spferb märtet ber 3ttajcjldt.

— @ut, fagte ber Äönig.

Unb er begab fid) in ben J&of, mo bie Jjiufe bed fdjroarjen <2rebo$ tai

Sftarmorpffafler fdjlugen. 2lfd Lionel fid) in ben Sattel fd)mang, trat ber

StaHmeifter ehrfürchtig fjeran:

— Sperr, 3l)r benft bod) nid)t, biefe 3lad)t meit ju reiten? <5in ftarfeä

©emitter ift im 2lnjug. Se()t nur ben 9taud) ber Radeln!

Ser bitfe, retlicfye Dualm mar in ber Reißen, brürfenben 9?ad)t, in ber

fid) fein 2üftd)cn regte, biö in ben Hinteren Jpof gebrungen. %eme SMiBe

judten unauft)6rlid) am J£»immel. Ser Äönig ermibertc rub,ig:

— 3d) liebe ©emitter.

Unb ali er einige anbere aufgejdumte >Pferbe bemerfte, fügte er r/inju:

— 3d) «erbiete, baß mir jemanb folge.

@r öerfdjroanb im Schatten ber großen ©aumreib,en unb »6llige ^infterniä

»erfd)lang baä fettmarje *Pferb mit bem fdjmarjen Steifer. Sie Jpuffdjldge

bei SÄappen fjdmmerten unter ber 3Ö6lbung bcö unbemeglidjen ?aubbadje$

im gleichmäßigen Safte burd) ba$ gefyeimniööolte Sunfcl ber 9?ad)t. ^)l6$Iid)

bogen fid) bie ftdmmigen <5td)en, »om Sturm gepeitfdjt. Sreboö bdumte (Td)

rjodjauf. Ser 3Binb fut)r fjeulenb, mie ein entfeffelte$ 9Beer, über bie ÜSipfet

ber Södume. ?ionel lenfte fein *Pferb i"$ offene %elt unb fprengte, umreit

»on feurigen SMigcn, barjin. Ser ganje Jjpimmcl mar entjünbet unb ber

Sonner rollte im taufenbfad)en Grdjo burd) baö Sirfid)t ber 3Bdlber unb

SDerge. ©eblenbet »on bem grellen ?td)t ber jutfenben Strahlen unb bin*

geriffen »on ber fdjaurigen ©emitterprad)t, ließ fid) Lionel »on feinem spferbe

leiten. Saä erfdjretfte Ster flog mie ein *Pfeil über ©rdben unb Jperfen,

um in bem nafjeliegenben ffiatb eine 3uflud)t ju fudjen. Umfonfl bemütjte

fid) ?ionef, ei ba»on abjulenfen. 9Kit einem gemaltigen Sa£c erreichte ba^

^)ferb baö Ijolje ©ufdjmerf unb »on bem ©raufen bei Sturmeä betdubt, »er*

boppelte ei feinen rafenben 2auf unter ben 9tiefenftd)ten, bie ber 9Binb mie

im ^ieberfroft fd)üttelte. SBiömeilen entjünbete ber 5Mt(3 im 2Balbe eine
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ungeheure gacfel. £>ft fcfynaubte Srebo*, oon einem 3weig fdjmerjlid) am

SBug geriet, ober com ©djein be* f;immlifd)en 33ranbe* geblenbet, wilb auf

unb richtete feinen gfug nad) ber entgegengefegten SRidjtung. 3u«n erften*

mal warb fid) Sionel bemußt, baß er feine* *Pferbe* nicht mehr $err fei,

unb fo überließ er ftcf) feinem ©cfjitffal.

5ßie lang biefer 9titt unter bem geuerregen im £icfid)t gebauert, er

r/ätte e* nidjt fagen f6nnen. Dfyne baß ein tropfen ÜBaffer gefallen mdre,

befdnftigte fid) allmdblid) ba* 2oben be* ©emitter*. 2)a* erfd)6»fte 9toß betrat

langfamen ©cferitte* eine £td)tung. ?ionel fab ein enge*, »on (teilen gelfen

eingefd)loffene* $a( oor (Td) liegen. 2>a* ^)ferb wollte nid)t mehr weiter.

25er Ä6nig (lieg ab unb betrat, @rebo* am 3ügel fübrenb, auf* ©eratewocjl

bai entlegene Zai. @r gelangte an ein bid)t bewad)fene* gelb unb erfannte

beim Nahertreten, im ©d»ein ber nod) hier unb ba aufjucfenben ©li$e, baß

e* Steffeln trug, ©ie wudjfen, in gleichmdßigen Steigen, b,od) unb bicht wie

«£anf. Äein SBaum warf feinen ©Ratten über biefe unabfebbaren, mit ber

feinblidjen ^flanje bebccften gelber. Nur flellenwetfe unterbrach ein »on

SBrombcerflrdudjern überwucherter ©ranitblocf bie SRegelmdßtgfeit it>rer Linien.

Xsie ndd)tlid)e Äübte erfüllte bie Juft mit einem gerben, faben ©erud). Nod)

unfdjlüfftg, ob er ben SRücfweg antreten foHe, bemerfte Lionel in ber gerne

einen ?id)tfd)immer. @r burfdjritt bie Steffeln unb oernabm balb ein fd)wad»e*,

regelmäßige* ©erdufd), wie ba* Ä'lappern eine* SÖebftubl*. ©ein ©efidjt

»or bem ©rieh ber großen ©renneffeln fchüfcenb, ging er weiter. @r mar

begierig ju erfahren, wer in biefer @infamfeit unb ju biefer geierftunbe nod)

weben mochte. (Snblich gelangte er an eine J^ütre, bie fo niebrig mar, baß

er fie für eine gelfenb6l)le t)ielt. @in ©olbftrabl flimmerte burd) ein genfter.

(Sr flopfte an bie $ür, aber niemanb antwortete unb ber 2öebftul)I unter»

brach feinen eintönigen ©efang nicht. (Sr flopfte ftdrfer mit bem ©riff feine*

£)egen*. Uli wieber feine Antwort erfolgte, fließ er bie 3ür auf unb trat

ein. SSor ihm öffnete fid) ein enger unb fo niebriger Staunt, baß er beinahe

an bie fchweren ©alfen ber X)ede fließ. Sin ©erud) oon getroefnetem Jjpanf

unb SBanille ftrömte itim erquicflich entgegen, unb er unterfdjteb im J?alblid)t

einer flaefernben flamme einen großen 2Bebftubl, ber ben ganjen fXaum ein»

nab,m, ben bie Stollen weißer 2einwanb unb bie SBünbel bürren J^anfe* frei

ließen, ©anj im JjMntergrunb ber ©tube faß eine grau über ba* fdjnee*

weiße ®etoebe gebeugt. SBi*weilen inncbaltcnb, um einen 'gaben jured)t ju

legen, ließ fie ba* Schiffchen behrnbe laufen, wdbrenb ihre güße, wie bie

einer Srgelfpielerin, bie fd)Weren J^ebel bewegten, ©ie war mit einem

(eid)ten, weißen Stoff befleiber, bem ähnlich, ben fie bearbeitete, ©ie t)ob

ihr ©efid)t, ba* wie umflutet war von ben golbenen gleiten ihre* Jpaare*,

bem Sinbringling nid)t entgegen.

?ionel wdre gerne ndb,ergetreten, aber ber 9Bebflut)( trennte ihn oon

ihr. @r blieb unbeweglich flehen, mit geheimem ©tolj barauf wartenb, baß

fie ib,n anrebe. ©ie fd)ien jebod) feinen Eintritt nicht bewerft ju haben.

X)a ließ @rebo* ein laute* SBiebern in bie Nacht hinau* ertönen. 3e$t

erhob fte ihr J^aupt unb mit rafdjer Bewegung bie 4>aare jurürfflreidjenb,

bie ihr ©eftcht »erfd) leierten, warf fie einen flüchtigen ©lief auf ben Äönig.

?ionel erbebte bi* in ba* Snnerfte feine* ^erjen*. @r fab, bie »ollfommene
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$erwirflid)ung tce ibealen Sraumbübeö vor fid), baö jeber 20?cnfch im Jpcrjen

trägt, unb beffen Abglanj er, fo oft er liebt, ju ftnben meint. 2J<it (5nt-

jücfen erfannte er biefeä blaffe, von großen traueroollen, lawenbelfarbigen

'Augen burd)leud)tete ©efidjt. @S ergriff ifyn wunberbar, in biefer (Sinobe

fein 3raumbilb in lebenbiger ©eftalt oor fid) ju fetjcit.

Die SBeberin erfdjraf feineämegs beim Anblitf be$ unbefannten ©afleä.

©ie fe$te ib,re Arbeit fort unb fdjien feine ©egenwart gar nidjt $u bemerfen.

Der biö in bie tieffte ©eele erfd)ütterte £6nig fab, ib,r fd)meigenb ju unb

fein J&erj fdjlug langfam im gleichen Safte mit bem 3Bebftut)( im J&intergrunb.

Deä ©djweigenö enblid) überbrüffig, ließ er fid) Ijerab, tai 2Bort an

fir ju richten.

— 9Öer bift Du? fragte er.

Die grembe unterbrad) ib,re Arbeit nid)t unb ifyre flinfen ginger trieben

bai ©djifflein toon einem Grnbe beö ©ewebeö jum anbern weiter. @r wieber*

h,elte feine $rage, bie wieberum ofyne Antwort blieb. Deä Äönigd Unwille

erwachte; jornig fagte er:.

— üi$a$ mad)(t Du ba? ©ifl Du taub?

Sefct l)6rte fie ju »eben auf unb antwortete mit ernfter ©timme:

— 3d) webe meinen ©rautfdjleter.

Die flangoolle ©timme umfing ben jungen SWann wie eine fanfte ?ieb*

fofung; er fragte in weiterem Son:

— 3Bte t)eißt Du?

— SReffelrofe, antwortete fie.

Dann griff fie auf« neue nad) bem ©djiffdjen unb unter bem Drucf

ifyrer J£>anb fing ed wieber an ju fingen.

33om Verlangen getrieben, nod) einmal ben wunberfamen A'lang iljrer

©timme ju hören, fagte Lionel:

— Du fdjeinft weniger mit Deiner Arbeit ali mit Deinen ©orten

ju geijen. SBeißt Du, wer id) bin?

£>h,ne ben Äopf ju ergeben, antwortete fie:

— 3d) fenne Did) nid)t.

?ionel fünfte fid) in feinem ©tolj getroffen; er trwiberre mit 92ad)brurf:

— 3d) bin Dein Äonig ?ionel. «#at bad ©erüdjt ober ber J£aß meinen

Kamen nirfit biö $u Dir getragen?

©ie blidte nid)t öon tb,rer Weberei auf unb wieberb,o(te bloß:

— 3d) fenne Did) nidjt.

2ionel empfanb barüber mch,r Grrftaunen ali Grntrüftung.

— 3ßer bift benn Du, fdjlidite Arbeiterin, weil Du nid)W »on mir

weift? ©eit wann lebfl Du in biefer @infamfeit?

©ic erwiberte mit ifyrer traurigen ©timme:

— 3d) lebe balb l)ier, balb bort unb arbeite immerfort. 3d) b,abe

ftctd für anbere gewebt. @$ ift billig, baß id) je$t für mid) arbeite.

@r fragte weiter:

— ÜBeldje ©djleier fyaft Du für anbere gewebt?

©ie antwortete, ofyne bie Augen aufjufd)lagen:

— 8eid)entüdjer.

SBon biefer Antwort betroffen, fdjwieg ber junge SWann.
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©ie fubj fort:

— ©djau um Did); i)ier ffnb nod) ötefc Borrdtig.

<£r blidte auf bie ben ÜBdnben entlang gefdjtdjteten ©emebe unb fragte:

— Jür wen f»10 f<e?

©ie gab ib,m feine Antwort unb ber 9Öeb(iub,I fla»»erte rufjig jwifdjen

ben beiben weiter. Qrnblid) fagte er mit etwa* unlieberer ©timme:

— 3Öefd)en ^aben Berwenbeft Du für biefe ?eid)entüd)er?

©ie erwtberte:

— «£aft T)u nid)t auf bem Sffiege t)ierl)er meine SReffelfelber gefefyen?

SD?orgen »erben fie gefd)nitten. *

@r mußte ladjen.

— ©d)6ner gladjä für einen ©rautfdjteier!

©ie richtete einen langen, fragenben ©lief auf tfyn.

— ©djeint Dir mein ©d)leier nid)t fein unb n>eicr> genug?

@r fab, auf ben burd)fid)tigen, einem Spinngewebe dljnlidjen ©djleier

unb mußte gefielen, baß weber Königin nod) gürftin jemals einen foldjen

getragen t>atte. Dennod) fcottete er mit Berdd)tlid)em 2dd)eln:

— Dein ©dreier wirb bei ber erften SBerüfyrung in ©taub jerfaUen.

£5t)ne fid) irremachen ju laffen, antwortete fie rut)ig:

— Du fännteft ir>n nidjt mit einem ©d)wert burd)fd)neiben.

SBieber ladjte er laut auf:

— 3d) würbe ib.n mit ber ©»ige meinet fleinen Ringer* burcfjreißen.

©ie ertyob fid) jürnenb unb rief:

— Ülutjre nidjt an meinen ©d)Ieier!

@r fanb fie fo fdjdn in itjrer @ntrüftung, baß er im ©djerj bie J&anb

nad) bem ®etoebt auäftreefre. 9lod) einmal rief fie angfierfültt:

— ©inb beine Jßdnbe rein?

— ©o rein afä bie ©einigen!

Unb er langte nad) bem feiben paarigen ©ewebe. 2(ber ein ÜBer)gefd)ret

entwanb fid) feiner Mehle. Sin namenlofer ©d)merj burd)ful)r ib,n biö in*

SRarf hinein, »or feinen Xugen flimmerte ti rot wie 3Mut, unb er ließ bie,

wie von einem glübenben Grifen burd)bot)rte Jpanb finfen. SReffelrofenä Bon

ordnen erjtitfte ©timme brachte ityn mieber ju fid).

— SDBcbe! Du fyaft gelogen. Deine J&dnbe waren unrein . . . ei

ftnb unreine Jjidnbe!

©ei biefem Älang erwadjten anbere ©timmen in Sionefö 3nnern, bittere,

BorwurfdBolle ©timmen, ©djmerjenäfdjreie »on ffiitwen unb 5ffiaifen, klagen

»on SBerlaffenen, Sammertöiie Bon Unterbrücften, baö bange gießen eine*

SRuttertjerjenä, ein @djo aller feiner fdjlimmen Säten brätjnte il)m in ben £>b,ren.

3n feiner ©eelenangft flüfterte er leife:

— ÜBie wiro mir webj

SHeffelrofe war an eine 2rub,e gelaufen, ber fie 53alfam entnahm, ©ie

nafjm 2ionel$ J&anb in bie irrige unb übergoß fie fad)te mit bem bittern

Öl. Der junge STOann ließ fie gewdtyren, wdbjenb bie fanfte, liebfofenbe

SBerübrung bi$ auf ben ©runb feiner wunben ©eele brang. Sieffelrofe beugte

fid) über bie fd)tnerjenbe J£>anb unb ali ityre .'paare barauf fielen, erbebte

ber Äonig. Da* junge 2J?dbd)en fdjien bie unter bem ©riff ttyrer Ringer

68*
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jitternbe 9Ranneöl)anb nicht ju (puren, ©ie fagte mit fchmetcbetnbera 2on,

wie man ju einem franfen Jcinbe fpricht:

— ©chmerjt ei noch? @* ift meine ©chulb. Xber ich hatte Dieb

gewarnt! 9?ur bie in Seit unb ©chmerj gereinigten #anbe finb mürbig,

meine ©chleter ju berühren. SSergefjt ba* SDBet)?

3n biefem Xugenblicf fab, 2ionel nur noch ba* ÜRdbchen allein mit iljm

in ber bunfeln 92ad)t. J&eige Sßegierben erwarten in feinem 3nnern; er

bütfte fid) unb brücfte einen langen, glühenben Äug auf ba$ feinen Sippen

fo nab gefommene, golbene J&aar. 2fl* bdtte ein Schlag fte getroffen, richtete

ftch Sleffelrofe pfeilfdjnell in bie Jj56t)e. 3br pradjtoolle* ^>aar jurudfireidjenb,

bebedte (Te fchlucfajenb ttyr ©eftcht mit beiben .ßdnben. Bann fagte fie:

— Du Ijafl mich betrogen. Du ba(i mid) betrogen.

?ioncl blieb einen 3(ugenbltcf betroffen »or biefem ©cbmerjenäauäbrucb

fielen. Äber bie Söegierbe »erfrf)eud)te bad SDtttteib unb er »erfuchte, ba*

junge ÜKdbchen an (ich ju jietyen.

<3ie flüchtete fid) hinter it)ren 2Bebftut)l unb rief toon bort, burch ba*

brennenbe ©emebe gefchüfct, bem jungen Spanne ftolj aufgerichtet ju:

— ©eb, fort, £6nig iüonel, gel) fort. Du bift nur ein getgling. Du

t)aft, einem ndebttieben Diebe gleich, eine gaflltchc ©ebaufung entweihen

wollen. @et) fort von b,ier.

c5r bat fie ftetjentltcb, auf feine Siebe ju t)6ren, mit ungeftümen ©orten

feine Xufridjtigfeit beteuernb. 3fber fie wollte nicht* baoon wiffen.

— ©eb fort, rief fie mieberfyolt, — unfre ©efdjicfe fjaben fid) gefreujt,

aber ein jebe* muß feinen eigenen üßeg fortfefcen. Du bift nid)t ber, ben

ich fo lange mit ©ebnfucht erwartet i)abe.

— ÜBen tjafi Du erwartet? fd»rie ?ionel »on Siferfucbt geftactoelt.

— Den, ber ju entfagen weiß.

— 3cb will allem entfagen, um Did) ju gewinnen, wenn Du eö forberft;

meinem Königreich, meinen ^Reichtümern, meinen Vergnügungen, allem, 93eftet)l,

unb id) werbe gehorchen.

— ÜBillft Du, meinetwegen, Deinem eigenen SöiKen entfagen, mir

ot)ne ffitberrebe folgen?

— 3d) will Dir geljordjen.

— Dann »erlaffe biefe ©ebaufung unb »erfucfje nicht, mich, wieber*

jufeh.en. ©ieb, ber Sag bricht an.

Die SRorgenbdmmerung erhellte mit fafranfarbigem Schimmer ba* fleine

genfier unb lief} ba* Sampenltcbt rötlich erfcfceinen. Der ©efang eine* Sögel*

(Heg jum J&immel empor, ©eflommenen Jj5erjen* unb mit gebdmpfter ©timme

erwiberte Sionet:

— 3ch will allem entfagen, nur Dir nicht. ÜBann werbe id) Did)

wieberfinben, nachbem id) bich je$t »erlaffe?

©ie antwortete für}:

— SEBann bie ©tunbe ba ift

— 3d) fomme wieber.

— Du wirft mid) nidjt metjr ftnben. 3d) geb,e fort »on t)ier. 3fHe

Deine Slachforfdjungen werben »ergeblicb, fein.

— ÜBo wirft Du fein?
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— ©ei ben ÜBeinenben.

©ie fchwiegen. Der Sag war angebrochen unb man hörte (SreboS »or

bcr Sure bie Grrbe fiampfen. Slme ihren ©lief »on bem beä jungen STOanne«

abjuwenben, nahm jle wieber baö 9Bort:

— ®eh' jefct, Dein *Pferb wirb ungebulbig.

@r brang noch einmal in jTe.

— Steffelrofe, laß mich, nur Deine gingerfpifcen füffen, bamit icf) wiffe,

baß Du mir »erjiehen tjafl.

©ie jog bie ©rauen jufammen.

— Du wirft nichts »on mir erlangen. ?eb n>ol)C.

@r fünfte baä Unwtberruffiche ihrcö ©efchfuffe«; bennoch jögerte er;

bann fagte er mit harter Stimme:

— Sebenbig ober tot, »erbe icfj Deine ©pur wieberftnben.

©ie faf) it>n mit feflem ©tief an unb fagte bann fyalbfaut:

— 3d) »erbe fommen, wenn Deine Sranen Deine beflecften Jpdnbc

rcingemafchen haben.

<Sr fenfte feine ftoljcn, ftarren Äugen unb eine Ijelle 9töte überjog

feine üBangen.

— ?eb wof)l, fagte er unb »erfaß bie niebrige ©tube.

Die SD?orgenröte überflutete baß enge Sa! unb bie hohen Steffeln wiegten

ftch im SKorgenwinbe. Grreboä wieherte »or gfreube, ali er feinen <£errn faf).

iiJangfam entfernte ftcf) Sionel, ficf> öfterä ummenbenb, ob er fein ©eftcfyt am

$enfter ber ^utte wahrnehme. 3fber fein ©[icf folgte if)m unb er hörte,

»ie ftch aKmdb,Iid) baö eintönige klappern be4 ÜBebftubfd in ber ^erne »erlor.

<Sr gab feinem <Pferb bie ©poren unb ritt in baä frifche ©rün be$ 3BaIbe*

hinein. SRic »ar ihm bcr tytüe üttorgengfanj fo »onnig erfchienen, nie hatte

er bie SBögcI mit folchcm 3ube[ fingen hören. Unb er empfanb beim gleich*

maßigen Srab feineö ^ferbcd eine unbefannte, faft fchmerjhafte ^reube, ba*

?eben um ihn l)er ju fpüren. <5r »ernahm im 9BaIb ben SXuf eined Sagb»

hernä, bem anbere antworteten, ©eunruhigt über feine lange 2tbmefenheit,

»aren feine Sbelfeute audgejogen, um ihn ju fuchen. greubengefchrei be*

grüßte ihn, ali ffe feiner anfichtig »urben; eS »erftummte aber halb, alö fte

beä Königs ftnftre, forgen»ollc STOicnc gewahrten, ©cfjweigfam fehrte bcr

bunte J&aufe in ben ^afaft jurücf.

9toch am gleichen Sag ließ ?ioneI ben ©enefchaB rufen unb »erlangte

Qtuffldrung. @r jeigte große« ©rfraunen bei bem ©ericht beS Königö.

— SRiemanb fann ftcf» rühmen, <5uer Königreich beffer ju fennen alt

3h* f'lftft unb Äber tro$ meiner SBachfamfeit höre ich jnm erftenmaf

»on jener feltfamen (Segenb, in bie ftcf) Gruer ?eibroß in biefer ©ewitter*

nacht »erirrt h«t. Snbeffen werben wir feine STOühe fcheuen, um btefeä

SSerfüumnte gut ju machen unb Suerm SBunfcfje gemdß bie leibeigene, welche

Ueffeln webt, f)icrf>er ju bringen.

Der J^audhofmeifier befprach fleh mit bem oberfien ^rofoßen, unb biefer

fanbte fogleicb feine bewaffneten ?eutc au$, um bie Unbefannte aufjufuchen.

€rfi nach mehreren Sagen »crgebltcher SJachforfchung fanben fic baä ab.

gelegene Saf unb bie J&üttc ber ©eberin. 3fber ber SBebftuhl fianb ftiß

unb »erlaffen unb 9?effefrofc war »erfchwnnben.
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Sionel begab ftd) felbfi an ben £>rt, wo er ffe jutn erfienmat gefeben

hatte; aber bie Jungfrau war fort, wie fte ti ibm »orauögefagt tjatte.

diiemanb fanntr fie, niemanb fonntc ityre Spur angeben.

©eit biefer 3*tt trat eine ÜBanblung in ber ?eben*meife be* Äöntg*

ein. 35ie gefte Korten auf unb bie ©die be* ©cbloffe* roiberballten nicht

mebr »on ben Äldngen ber 9Kuftf unb bem fr6f)Ittf>en Sachen ber ©dfie.

15umpfe Sangweile lag über bem ganjen Jpofe. 21ud) ber ©cbimpf war noch

unöergeffen, ben Lionel ben ©roßen angetan botte. 2)ev Äönig fchloß ftcb

in feine ©emdcber ein; balb jog er ©ternbeuter, balb SBatjrfager jurate.

Ober er unternabm, bei 9?ad)t$, bie abenteuerlichen 3titte mit (Srebo*.

SWancbmal glaubten feine Untertanen, wenn er im nächtlichen Dunfel auf

feinem bockbeinigen Stappen an ibnen »orüberflog, ben eerwünfchten wilben

Sdger ju fetjen.

@in ^lud) fchien feit bem Xugenbtirf, an bem er jflejfelrofe oerloren,

auf ihm ju laften. ©ein einjiger SBunfch war, ffe wteberjufeben, unb ibr

©üb erfüllte fein ganjeö Denfen. SDfit gtübenber ©eele gebaute er immer

wieber ber ©tunbe, in welcher ffe ibm erfchienen mar, unb immer mieber

fließ er fid; an ber Unm6glid)feit, ffe wteberjuftnben. (Sr wanbte ade m6g«

lieben fünfte an, um bie entfebwunbenen 3üge ber ©eliebten feftjubalten.

Unfinnige S&elobnungen würben benen »erfproeben, bie 9?effelrofen* 21ufent«

ba(t auäftnbtg machen fönnten. 3fber niemanb wußte etwa* oon ibr unb

man dngfhgte ftd) über biefe 3fnjeicben neuer ©eifce*fc6rung. $ofleute er«

jdblten, man t>abe ibn ftcb auf bem ©oben wdtjen feben, mit lautem ®e*

febrei ein unftebtbare* Sßefen b. erbeirufenb. ©olche 21u*fagen flößten Srftaunen

unb gebeime* ©rauen ein.

35a gebaute Lionel eine* 2age* feiner Butter, ber Königin ©ottliebe,

bie er feit langem nicht befuebt tjatte. Sr begab fid) nad) bem ©ihloß, in

bem bie fdniglidje Verbannte lebte. 3b" getreuen Uiener famen ibm mit

freubigem SBtllfomm entgegen. @r fanb bie Ädnigin im Qrbrcnfaal, mit

ibren J&ofbamen an einer ©tola arbeitenb. @ie erbob ftd) »erjüngt beim

Änblicf ibre* ©obne* unb ibr golbner Fingerhut rollte mit ben gldnjenben

©eibenfdben auf ben mit buftenben ^flanjen bicht beftreuten ^ußboben. Sie

brüefte ben Äonig an* Jjperj unb prie* ©Ott, ber enbtid) ba* beiße ©ebnen

irjre* 31lter* gefüllt l>atte- ©ogteieb lad fte ben Srnfr biefe* ©efuthe* auf

ihre* ©obne* fummeroollen 3ügen, fte oerabfd)iebete ibr« grauen unb feste

ftcb an ba* ^enfler, um ftd) mit gelohnter 9Mbe nad) allem ju erfunbigen,

obne ein SBort be* Vorwurf* über feine lange 2(bwefenbett. sDfit ©cbmerjen

fab fte beim ijtüen 2age*lid)t bie früben galten an ben ©cbldfen be* jungen

Üttanne*. iÄücfbattlo* erjdblte ibr Lionel feine wunberbare ©egegnung. ©ie

laufcbte, obne ibn ju unterbreeben, obne ©taunen ju bezeugen. Tiber ibr

J?erj bebte in*gebeim »or greube über ben ©erid)t be* ©obne*. $Bie ein

Ätnb, ba* nad) ben ©ternen »erlangt, fd)loß er feine SXebe:

— 3d) muß biefe* 2Kdb<hen baben, ober td) fterbe. Da* ©anb, ba*

mid) an fte fnüpft, ift ftdrfer at* ber Sob. ©ie muß mein werben.

©anft wanbte bie Äönigin ftd) an ibn:

— 9Kein ©obn, r)afl 35u fte bei benen gefud)t, bie ba weinen?

(5r antwortete tjeftig :
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— 3d) l>affe »ermeinte, fdjmerjtterjerrte ©efichter; id) haffe Ärattfheit

unb @lenb, »efd)e bie mcnfdjliche SRatur entehren.

Tic .Königin fann einen Xugenblicf naef) unb feufjte:

— ©eh ju ben Seibtragenben. ginbejt Du bei ihnen ba* frembe

2Wdbchen nicht, fo fannft Du bod) benen Sroft bringen, bie wie Du feiner

bebürftig finb.

Lionel flampfte mit ben $ü$tn:

— 3d) bin nidjt gefommen, Grure frommen Sprüche anjuhören, fonbern

weil 3b,r mir raten fallt. SBißt 3h* mir feinen anberen fRat ju geben, fo

gebenf id) @ud) nid)t (dnger mit meiner ©egenmart ju beldfligen.

Die Ä6nigin würbe traurig, aber noch, fyielt fie ihn jurütf.

— ©ei fo gut, mein ©obn, biefen Fingerhut aufjubeben, auf ben Du

treten fönnteft.

@r reichte tt>r ben golbnen Fingerhut unb eine feine Sift tauchte in

bem Jßerjen ber eblen Jrau auf. ©ie »anbte fid) »ieber an ben &6nig:

— 3n Deine @efd)id)te fpielt ein 3auber hinein. UBir muffen eine

Vöfung ftnben. Saß im ganjen Ä6nigreid) »erfunben, baß Du Did) ju ber

SESa\)l einer ©attin enrfchloffen rjafr. Die 9?ad)rid)t »irb mit 3ubel auf«

genommen werben, benn Deine Untertanen fernen fid) banad), eine Königin

ju haben, wie Deine STOutter fid) febnt, eine Tochter ihr eigen ju nennen.

Die ©tirn be* Ädnig* umbüfterte fid).

— 3d) werbe nie eine anbre al* 9?effelrofe jur grau nehmen, fagte

er mit bumpfer ©timme.

— ©ebulb, mein ©ofjn. Du mußt aufrufen laffen, baß Du nur bie

ju heiraten »illen* bift, bie einen ©djlcier bringt, fo wunberfein, baß it>n

mein Fingerhut umfd)ließt. 9?ur bie ?tteffel»eberin ifl imftanbe, einen fold)en

ju weben, nnb fie wirb fommen wie bie anbern, benn fie ifl ein ffietb, unb

fein SÖeib fann bem 2Öunfd) wiberfieb,en, Ä6nigin ju »erben.

Lionel nahm Äbfchieb von feiner 2J?utter unb öerfprad) fie öftere ju

befud)en, fid) mit ihr ju beraten unb ihr ben Srfolg ihre* fd)Iauen 3Sorfd)lage*

mitjuteilen. @r ging unb lange hordue bie g(ucflid)e Königin mit gefalteten

^•dnben auf ben fid) immer mehr entfernenben J^uffdjlag feine* >Pferbe*.

3fm ndchftcn Sftorgen »urbe bie fäniglidje SSerorbnung mit trompeten*

fdjall im ganjen Königreich, »erfünbet. SJcan fannte 2ionel ju gut, um fid)

über biefe neue Saune ju wunbern. 10ie '.fiten fchüttelten bie .Stopfe unb

fagten ein balbige* unb b6fe* Snbe öorau*, unb be* Ädntg* jahlreid)e fttinbt

hatten (etditeö ©piel, ihn für oerrücft auöjugeben. 2fber im ganjen SXeicb

gab e* fein grdulein ober SDcdbchen, ba* fid) nid)t anfd)i(fte, ihren ©raut*

fdjleier ju »eben. STOan fab foldje, bie alle «Hoffnung aufgegeben hatten,

nod) einen ÜKann ju befommen, »dre cö aud) nur ein ©teinhauer, unb bie

bod) nod) eifriger ali anbere an ihre Arbeit gingen. 3n allen #dufern

flapperten bie SBebflüble für feibene, hänfene ober leinene ®e»ebe »om

SRorgen bii in bie 9? acht hinein. 35olb wimmelte ti oon ÜDeberinnen im

&6nig*palaft. ©ie famen au* allen (Stfen unb Grnben be* Sanbe* herbei:

S&raune unb ©olblocfige, ©chwarje unb Rothaarige, ©d)6ne unb Jpdßlicbe,

3unge unb 2(Ite, Ärüppel unb SBucflige, g:ürftentöd)ter unb Kellnerinnen,

J^erjoginnen unb ©dnfebüterinnen. 2Ran machte feinen Unterfd)ieb; »er ben
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r>er langten ©Bieter bradjte, würbe jugetaffen. (Iriner jebett ^erj podjre

uugeftüm, wenn ei galt, bem Dberhofmeifter ben mit frohen Hoffnungen unb

leifem fangen gewebten ©djletcr jur jjingerbutäprobe einzuliefern. Der

£6nig ließ fie wortloä an fid) »crubcrjicbcn unb fein innerer ©rimrn fteigertc

fid), ali er unter alt biefen jagenben ober lädielnben @efid)tern bie 3üge

feiner erfefjnten SReffelrofe nid)t wiebererfannte. $8i$meifen überfiel ibn eint

2fngfc, ei möchte unter all biefen ®eweben eine« jart unb fein genug fein,

um ber gorberung ju genügen: ein Äönig bat nur ein SBort. Grr burfre

fich beruhigen, deiner biefer wie von $eenf)anben gewirften Schleier war

fein genug, um in bem winjig Meinen Fingerhut ber Äonigin ^lafc ju jütben.

De$ Xnblitfö fo »ieler frember 3«gc mübe, gab Sionel ei auf, ber

täglichen Prüfung beijuwotynen. Über feine SBüdjcr gebeugt, fjarrte er ber

<£ntbecfung bei ©chlcierd.

Qinei Zayei erfd)ien ein Wiener an feiner Sür, unterwürfig um fein

ärrfebeinen bittenb. Vioncl erbleichte.

— Der ©djleier? . . .

©djweigenb oerbeugte ficr> ber Diener. Der Äönig begab ftcf) eiligft

in ben Sbronfaal. @in SMicf genügte, um ihn ju nberjeugen, baß Sßeffelrofe

fid) nicht unter ben laut unb burdjeinanber fdjwagenben grauen befanb. Der

Dberfyofmeifter näherte fid) bem Äonig unb beutete auf ein inmitten be$

Saales ftehenbeö 2Beib, tai hochmütig auf trjre ©efdhrttnnen berabfab. 3hre

Äfeibung war ärmlich unb unorbentttd). Sic harte ein oergilbteö ©anb um

ihre jerjauften Haare gefchlnngen unb burdjlödjerte Schuhe ließen ihre naeften

ftüße burdjbfiden. 3hr abgemagerte^ @efid)t gtänjte »or greube; fie war

bueflig. ©obalb fie ben völlig erblidtr, ging fie auf ihn ju unb fagte mit

Reiferer ©timme:

— SKein ©ebleier gebt in ben Fingerhut; weUt 3hr @u« 5Ber*

fpredjen galten?

(Jr fragte fie:

— 2Bo hdltft Du ihn »erborgen?

©ie jog aui einer »ergolbeten 9?ußfcf)ale einen wunberbaren ©d)teier,

ber beim leifeften SBinbfyaud) jerreißen ju wollen fdjien unb fie bod) ganj wie

ffiolfenbunft umhüllte; bann preßte fie ihn im Snnern ihrer Hanb jufammen

unb ließ ihn in ben golbnen gingerljut gleiten. Der ganje ©chleier »erfdjwanb

barin wie ein (Spinngewebe im .ticlch einer ÜBinbc. Der .König würbe

totenblaß unb alle harrten gepreßten Herjend feiner Siebe. Qrnbtirh fagte er :

— ®ebt mir ben ©chleier.

Grr betajlete ib,n, wog ihn in feiner $anb unb erfannte ir>n.

Dann rief er:

— Du bift ei nid)t, bie biefen ©chleier gewoben h,at.

Sic antwortete unterwürfig:

— <&i ift Such ein Veid)tee, tai gegebene äJerfprcchcn ju umgeben.

@r aber wieberholtc nur:

— Du lügft. 3Bo haft Du biefen ©djleier geflöhten?

©ie antwortete erhobenen Jpaupteö:

— 3d) habe ifyn nicht geflöhten, fonbern 2ag unb 3lad)t baran ge*

arbeitet. Unb je$t fpottet 3hr meiner SBühe.
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Grin Stöurren ber Sntrilftung folgte iljrcn ©orten, unb ffc merfte, baß

olle ihre una,lürf lieben 2ftitbe»erberinnen auf irjrer Seite waren. 25er Äönig

aber lief ben ©lief nicht »on ihr ab.

— Du Iug(t, ich fage e$ noch einmal. Sin einjig 3öeib nur ift imftanbe,

eine fefche Arbeit ju »ollbringen unb Du baft i!)r biefeö ®e»ebe geflogen.

©prich, fage mir, »so Du it)r begegnet bift, unb Dir foH ©nabe »erben.

— ÜBir ©nabe »erben? entgegnete bie SBettlerin mit breiftem ?ad)efn.

3fHe 3fn»efenben legten heftige ffliberrebe ein.

— €$ iji gut, fagte Lionel, — ich begleite Dich in beine ©ebaufung

unb Du geigfi mir ben gebrauchten ÜÖebftubl unb ben J&anf, au* bem Du

tiefen Schleier »erfertigt b,a(t.

— 3cb habe alle« jerftört, murmelte fie.

— ^uJjre mich in Deine ÜGobnung.

Sie »arf fiel) ihm 51t ftiißcn.

— Seicht beute, flehte fie angftöoll, — id) bitte Surf), »artet nur jwei 5age.

— Dir »irb bange.

— Seein, J^err. Hbtv geftern 2fbenb ftarb meine üfiutter. Unb fie

brach in »erj»eifelteö ©chlucbjen au«.

— Äein unnütseä *Poffenf»iel, fagte Lionel. ÜDo »oljnft Du? 3rf)

begleite Diel).

©ie crljob (Ich, »ifchtc ffcfj bie Äugen unb ging ohne üßibcrrebe »or*

au$. Lionel befahl feiner Sache ib,m ju folgen — unb fchritt hinter bem

SKäbcben her, »dljrenb ber spalaft »on bem ©d)reien unb ganten ber grauen

»iberballte. 2fuf ben ©trafen fehlten bie SBorübergefyenben fich erftaunt nach

ber SBucffigcn unb ihrem feltfamen ©cfolge um. Sie aber bog in ba$

2frmen»iertel ber ©tabt ein, ben &6nig burch enge, febmugige ©äffen, beren

Dafetn er nicht geafjnt b,atte, nach fich jiehenb. SWorfcbc, angefreffene, ffeefige

Käufer reeften ihre 2Jcauern über bie enge ©äffe, alä »ollten fie bem Fimmel ben

»iber»ärtigen 2tnblicf ber Untergefcboffe erfparen. Äinber unb ÜBeiber fapen,

in Lumpen getjüHr, »or ben 2ürfd)»ellen unb fab,en mit gefjaffigen, neibifdjen

©liefen auf bie 33orübergel)enben. Vtcticl füllte biefeä ganjc, unbefannte

<S(enb in fcbmerjlicbfter ffleife »ie einen Srf)tm»f. ©0 gelangten fie enblirf)

an ein jerfalleneä, »urmftiehigeä Jpduächen, aud bem freifebenbe ©timmen

unb buftre $rauer»etfen brangen. Die SMicflige betrat eine enge ©tube, in

ber ber Äönig alte 2ßeiber in einer @cfe fauern faf), bie bei einer 2oten

wachten. Q5eim Eintritt ber 3Ser»achfenen riefen fie if)r entgegen:

— Diebin, Diebin, berjlofe Sochter, »a$ haft Du mit bem Setchen*

tud) beiner SDcutter angefangen?

Unb firf) an ben .König »enbenb, ohne ihn ju rennen, fagte eine ber Alten:

— ©ebenft, guter J?f*r, biefe Scicbtänugige bat bem Äönig bai fd)6ne

Leichentuch gebracht, bai eine Unbefannte ihr geftern 3benb gefchenft hat,

ali hatte fie ei felbft gewebt.

Lionel hatte fich ber Unglücflichcn jugeroanbt:

— 3ft cd »abr?

Die 3frmc fchlucbjte unb bebeefte ii>r ©cfirfjt mit ben J£>dnbcn.

©ie bejahte mit bem Jcopf unb Srdnen erftieften ihre ©timme.

dt hatte SDeitleib mit ihr, toünfchte aber mehr »on ber Alten ju erfahren.
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— Äennt 3t)r bie fttau, bie ?eid)entücher auittiltf

Die (Srlaubntö jum Schma&en gerne benu&enb, crjdlytte bie 2Htc,

mebreremale fei fie ber ^remben in ben ärmften SBohnungen, in Spitälern

unb ©efdngniffen begegnet, olme ju toiffen, woher ftc fomme, nod> »er fce

wdre. Sie fei eine junge, fd)6ne Jrau, *>ie nicht fpredje unb geräufd>lo$

»erfd)Winbe. 3Tm geftrigen 2fbenb fei ffe in biefeö Sterbebauö gefommen

unb wieber fortgegangen, nacfjbem ffe ber, melchc eben ein elenbe* ?eben

ausgehaucht b,atte, biefed fonigliche Leichentuch jurücfgelaffen habe. Leiber

aber fei bie 2od)ter einer folgen SWutter nicht wert . . .

Lionel unterbrach fte mit ben SfBorten:

— 3ct) »erfpreche @uch ^unbert ©olbgulben, wenn ed Qrudj gelingt,

ben 5Boljnort ber gremben aufjuftnben.

@r »erlieg baö J^auä, nachbem er feine B6rfe jum Begräbnis ber

2oten h'ttterlaffen hotte. 3flte Leute, bie ben 3iamen be$ f6ntglid)en Be*

fucherS erfahren Ratten, »arteten neugierig feiner in ber ©trage. <£r fcftrirt

burd) bie ÜÄenge, ohne bie ftnftern, »erjerrten ©eftchter ju beachten unb

ferjrtc ftch auch bann nicht um, als ein Äinb ihn fchimpfcnb mit Steinen bewarf.

2fm gleichen 2ag lieg Lionel eine neue SSerorbnung ergeben, bie allen

©djleiemeberinnen unterfagte, ihn noch weiter in feinem ^alafl ju betätigen.

Unb alle, bie troe bcö Verbotet erfchienen, würben fchonungöloö fortgefohitft.

Die @ntrü|tung war groß im gangen Sanb; alle eiferten gegen bie, ihren

Schmeftern unb 26chtern wiberfahrne Schmach. 2>unfle ©erüchte über bei

&6mg6 Äranfbeit liefen umher. 2Kan munfelte, er wdre bat Opfer einer

3auberei. 2fbergläubige furcht bemächtigte fich ber ©emüter, ald man er«

fuhr, bog bie benachbarten dürften bie ©roßen beä Steicbeä auffiachelten,

ba$ 3epter ber unftcheren #anb eineä 5ßabnfmnigen ju entreißen, »on beffen

nächtKdhen ©dngen in Begleitung einer alten %vau man wußte unb beffen

ftnftcreö Schweigen mit bem uncrfldrlichen Blicf alle 9Q3elt mit @nrfe$en

erfüllte. Balb raunte man fleh ju, ber Mimig gebe (Td) mit 3auberfunften

ab unb feiere mit ben «£eren ben ©abbat.

Lionel fchien baä ÜBachfen biefeä J<5affe$ im äSolf nicht ju bemerfen.

(Er ließ nur bie 3llte ju ftd), bie er am Sterbebett ber armen 3lbgefd)iebenen

getroffen hatte. Sie führte ihn nadjt$ in alle Schtupfwinfel ber ©tabt, in

benen 9?ot unb Lafter irjr Unwefen treiben. 2>er Äöntg, ber feine 5öürbe

unter gemeiner SSerfleibung »erbarg, lernte auf biefe 9Beife bie Äbgritnbf

feined Weiche* fennen. Sin grauffger ©chwtnbel erfaßte ihn barob, ihn, ber

bisher in ber frobrn ©orglofigfeit ber »om Sdjicffal BegünfHgten gelebt hatte.

@r würbe »ertraut mit allen plagen unb ©reuein ber aflenfehbrit, er tarn

in bie »on gemiffenlofen Beamten »ernachldfftgten ©pitdler unb ©efängniffe,

in benen ber Unfchulbige oft neben bem Verbrecher feufjte. @ine natnenlofe

Sraurigfeit erfüllte fein »on ungefülltem ©ehnen gefolterte* <£erj. dt führte

SSerbefferungen ein, ließ im geheimen großmütige Summen unter bie in Slot

unb Qrlenb SBerfommenen aufteilen, palaftdhnliche Siechenhdufer, Schufen unb

Dbbdcher bauen. Die J^ofleute murrten laut über foldje Sßerfdjwenbung, foleb

unnü$en Äufwanb. 35ie Segenäwünfche ber 3frmen unb (Slenben fanben fein

@cho in bem J^erjen ber Bürger unb ber ©roßen. Sie befdjloffen ben

bti Ä6nig*. 3n einer Stacht, a[$ ?ionel eben auf feinem ?ager ein*
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gefdjfummert war, erfd)6»ft »on ben langen, abenteuerlichen 3fad)tmad)en,

werfte eine J?anb ttin auö bem ©d)faf. Die 2f[te ftanb »or ihm.

— ^rie^ty. mahnte fie, (Te fommen.

Qrr richtete fid) auf unb roifd)te ben Duft ber Srdume »on feinen

Xugenlibern weg.

— J^afl Du bie 9?ejfe[Weberin gefunben?

©te flüflertc leife:

— ©eib »orfid)tig; fie fielen »or ber 2ür, fie fommcit. (Sin treuer

Diener wartet Gruer im ©arten; er b,at Gruer $ferb gefattelt.

— üöer wagt ei, ju biefer ©tunbe in meinen ^>afaft ju bringen?

— Die J|5erj6ge unb ©rafen, aKe ©roßen be* Sanbeö mit ifyren 3>e=

waffneten. £6rt 3t)r nid)td?

Sauted ÜBaffengeffirr unb baö bumpfe Dröhnen einer aud ben Angeln

geriffenen 2ür erfdjoü burd) bad Dunfei ber 9?ad)t.

(5r griff nad) feinem ©cfywert.

— ©ie fallen ib,r tterwegeneö Unternehmen teuer bejahten.

Die 2flte bat it>n flecjentlid), er folle fliegen:

— Sfyr tjabt nod) 3«t unb fie finb taufenb gegen einen. Äeiner

fleb,t für Sud) ein, fie »erlangen @uern 2ob.

Da überfam tfyn ein ©efütyt ber SSerlajfenljeit; er fyatte feinen greunb

unb er Iddjelte bitter.

— 2Öoju leben?

35efd)eiben warf bie 3flte ein:

— 2Ber mei$, »ielleid)t erwartet (Sud) bie 9?ejfelweberin.

SKit biefem J&offnungdftrar)l burdjbrang it)n neue« 2eben. "Hui ber

gerne, »om «£ofe b,er erfyob fid) wüfteö ©efdjrei unb bie genfter erglänjten

»(ögtid) im ?id)t ber garfein.

— 3« fpdt, ffammelte er.

— 9?ein, ffietjt burd) ben ©arten. Diefer $Öcg tjt fidjer. 3d) werbe

ffe unterbeffen fyinterd ?id)t ju führen fudjen. Unb ben f6nigtid)en üRantet

um fid) fdjlagenb, mdfyrenb fie ifjr unfyeiloerffinbenbed alteö ÜBeibergefid)t

mit einer ©amtfapuje »erfüllte, trat fie and geniler. SBilbeö ©etöfe em*

»fing bie trügerifdje (Srfdjeinung.

— SRieber mit ib,m! lieber mit ifyml

— gliefjt, rief fie itjrn nodjmalö ju, — maö fönnen fie einer alten grau

fd)aben?

9?un flof) er in ben ©arten, ber im ndd)tltd)en ©djweigen rut)te. Der

Diener wartete fein am ©itter bed tyartei, er fd>wang fid) auf (SreboÄ

unb flog bem neuen Sag entgegen. ?auted ©efdjrei im ^alaft funbete

if)m bie (Sntbetfung feiner gludjt. 93alb »ernannt er ba$ ^ferbegetra»»et

ber nad) ib,m auägefanbten Leiter.

<&i trieb ib,n wie »on felbft nad) bem ©djtoffe, bai er trofc feine«

2*erf»red)en$ feit Monaten nid)t mefyr betreten fyatte. (Sin fyeißcd Verlangen,

feine STOutter wieberjufeljen unb feinen muben Äopf auf ifyren ©d)oß ju

legen, jog it)n ju if>r. 93eim 5J?orgengraucn erreid)te er bie ferne ©eb/aufung

unb bad ^>flafrer bei weiten ©d)to@t)ofeö erbr6t)nte unter ben ^uffdjldgen

feineS SKoffeä; aber niemanb eilte ju feiner Begrüßung hierbei. ©djwarj
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gcffeibetr grauen erfebienen an ben genfiern, jogen ftcb jeboeb fcbnell, bie

Äugen wifcbenb, wieber juruef. Siirgenb« war Sicht. Sionel (lieg bie ©rein*

treppe hinauf. (Seine SWutter war nicht an ber 3ür, um ihn in ihre Anne

ju fcbließen, unb er glaubte ffrfj in feinem Sammer »on allen »erlaffen. X>te

£dlc flanben leer, unb über bem gangen, füllen, bunfeln Schief; lag riefe

Srauer. SSon 3immer ju 3tntmer gelangte er in bie ÄapeUe unb erblicfre

ba beim glammenflrabl ber Äerjen eine fnieenbe 9Kenge, bie einen mit

Vitien unb 9tofen beftreuten Äatafalf umgab, auf bem eine $ote gebettet

lag. <5r febauberte. Der ^riefter »errichtete halb ftngenb bie üblichen Joten*

brauche unb bie Strebe miberballtc bum»f »on bem ©efumme ber ©etenben.

Sionel fließ einen lauten (Schrei auei:

— «Kutter! SWutter!

Unb bie SRenge burebfebreitenb, fturjte er am guße be« Äatafalf«

nieber. dx fließ mit feiner Stirn an bie Sttarmorplatten ; niemanb wagte

feinen Scbmerj ju floren. SRur bie Orgel flagte im Dunfel ber Äirche. Der

spriefter ndberte fleh ihm, aber Sionel« ©liefe blieben flarr auf ber Joten

haften unb unjufammenbdngenbe üBortc entflogen feiner ©ruft.

— SD STOutter, »ergib! 3cb rtabe bief) fo oft betrübt Du b>afl biefy

erniebrigt, um mich ü« erhöben unb alle« »erlaffen, bamit ich allein rjerrfebe.

Selig fcbldfft bu jefct, ohne Ahnung, wie tief icb gefallen bin. 3d) habe ju

bir gefchrien unb wollte eine 3«flucbt$ftdtte bei bir ftnben, aber bu bifl

flumm unb fchldffl ben ewigen Schlaf.

Da« unau«gcfc£tc SDturmeln ber ©cbetc war bie etnjige Äntroort auf

feine flBcbflage. Grr wanbte fieb wieber ber 33erflorbenen ju:

— SDJuttcr, »ergib, ich fomme ju f»dt. grembe Jpdnbe haben bir bie

Äugen gefcbloffcn unb in ber großen 2lbfcbteb«flunbe burften beine ©liefe

nicht auf ben meinen ruhen. SKeinc Äugen möchten weinen unb meine

Äugen haben feine ordnen.

Draußen hörte man ba« wüfle treiben ber naebfefcenben Leiter unb

ein SKann trat laut rufenb in bie Äapelle:

— ÜBir fuchen ben Äönig.

Die ganjc SBerfammlung antwortete cinflimmig:

— ^ier ifl eine greiftatt.

Sionel beugte ftch über bie Zote, bliefte ir>r wie im Sraum in« Äntliß

unb fein ganger $ör»er bebte in heftiger Srfcbutterung, al« wolle er ju*

fammenbrechen. ^Möglich berührten feine «£dnbe ba« Setchentuch unb er

erfannte in biefem feibengldnjenben ©ewebe, weißer al« Schnee, ben (Schleier.

S3or ber Kirche tobte bie heulenbe SWenge immer ungeflumer, unb laute Stufe

nach bem Äönig würben laut. 3n ber Äirche aber ehrten alle ba« Siecht

ber greiflatt, ba« ihn in biefen r;ciügen fallen fcfjüfcte. Die gedngftigten

grauen löfebten ihre ÜBacb«ferjen au«. Der Äönig fchien alle« um ftcr) ber

ju »ergeffen unb fragte fieberhaft:

— üßer b,at biefe« Leichentuch gebraebt?

@r hob e« trofc be« spriefter« abwebrenber J*>anbbcwcgung in bie J&ibe

unb fragte heftiger:

— ÜBcr bat biefe« Seichentuch gebracht?

(Sine ber ^ofbamen erjdhlte jitternb, eine junge grau habe e« in ber
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3iad)t mit ber 35itte ü6ergeben, man möge bie Verzögerung entfdjulbigen.

deiner fannte fte, feiner hatte ba« ?eid)entuch beftellt. ©ie wollte nid)t be*

jablt fein unb wäre wteber »erfchwunben.

— ©ie ift cd! fte i(t e«! rief ber Äonig.

Unb feine Donnerftimme übertönte bie gftüd)e ber ©emappneten, bte

brausen lärmten, ©ie brobten, bte Äapelle mit ©cwatt einjunebmen unb

alle btnjumefceln, wenn man ihnen nicht ben Äönig ausliefere. Die 6eftürjte

SBerfammfung erwartete angfierfuHt ein Strafgericht ©ottc«. Der ^riefter

gebot bem Äöntg, ber wie öon einem rauften Sraum befangen baftanb, ben

?eid)enfrf)leier nieberjulegen, ben er in feinen $änben jerfnttterte. @r aber

gerriß ihn in ©tücfe unb fcfjrie im ftieberwabnfinn, inbem er ihn mit eine

Sriflamme über feinem Raupte fdjwang:

— Der 33rautfd)leier! Der SBrautfchteier!

Die SWenge erbebte öor folcher Entheiligung; bie grauen befreujten

ficf> unb fdjrien:

— @r bat fein 9led)t auf bie greiftatt oerwirft. liefert ihn feinen

geinben au«. Grr ift »om böfen ©eift befeffen. <St ift bogelfrei.

SSor bem 2tltar fprach ber ^riefter bie Formel be« &ird)enbanne« au«.

33on ben $enftem au« fchrien bie Sttänner ben Draußenftebenben ju:

— J<3olt ihn berau«; er b,at ben SSerftanb verloren. Snmitten be«

allgemeinen ©chrecfenö brangen bie bewaffneten in bie Kapelle unb ftürjten

fiel) auf ?ionel. @r ließ fte furdjtto« an fid> heranfommen unb gab fein

3eidjen ber Führung bei bem langen, wimmernben ÜBiebern, ba« Grre6o« in

bie Dämmerung binau«ftie$. ©pracblo« lief er (ich, binben, bie 3fugen auf

bie Sote gerietet. 3n feiner gefchloffenen gauft ruhte ein ©tücf be« ©chleier«,

wie eine ^abne, beren 0e|en man nod) ju retten fud)t. Die über feine

©d)6nb,eit unb fein Unglücf trauernben grauen beteten für ihn, wäbrenb

man ihn feinem graufamen ©cbitffal entgegenfahrte. Sßeim 3fu«gang ber

.Stapelle burchjuefte ihn ein ©cfjauer tiefen ffiebeö, al« er fein treue« *Pferb

in einer SMutlacbe liegen fab. Dann entfernte er fld) unter ben fdjaurigen

©efängen ber Sotenmeffe.

Der ^rojeß be« $6nig« bauerte nicht lange, Grr fucfyte bie Auflage

auf 3auberei nicht ju wiberlegen unb fegte ben ?ügen unb Scrleumbungen

nur ©tillfd)weigen unb »erädjtltche« 2ächeln entgegen, ©ein ©tolj erleidjterte

ben Triumph, feiner geinbe, trofcbem ba« SSolf empört barüber war. Da*

Urteil würbe gefproeben unb ber Äßnig jum 5ob ber S3aterm6rber unb

J&erenmeifter auf bem ©d)eiterb,aufen »erurteilt. Sionel »ernahrn ohne Grr*

blaffen bie über ihn »erhängte Strafe. Grr febrte aufgerichteten J&aupte« in

ba« ©efängnt« juruef, wo er alle getfttichen Sräftungen unb 3ufprüd>e ab«

wieä. Die ganje 3iad)t überbaute er, toai fein Seben gewefen war: Sin

abenteuerliche« Sagen nad) ©efabren unb ©enüffen, tub,tloi unb freubloö,

bie planlofe Verfolgung eine« SBlenbwerfeä, im 6ben ^»erjen ein oerjeb,renbed

geuer, beffen 2ffcf)e je|t jwifef^en feinen %ina.ttn jerjtdubte. @r gebadete be«

unenblidjen 9Keereö bed Grfcnbe« unb ber ©c^merjen, bem er nab.gefommen

war; er fab, ein, xvai er jur Teilung ber 9Bunben bdtte tun f6nnen, bie

feine Singer berührt hatten, ohne ihnen Sinberung ju bringen. <£r fah bit

©eftaft feiner ©ebnfud)t, bie fcf>6ne 97effelrofe, »erffdrt au« ben Krümmern
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feineä ©toljeä unb feiner wollüftigen Srdume emporfteigen. ÜBaren btr Steffeln,

aui bencn fie ihre ffetfenlofen ©d)leier »ob, nidjt ba$ ©innbilb aß bcr

©djmerjen unb Ängfte, all be$ ?eibeä unb ber Srauer, weldje in ber er*

barmenöwerten SWenfdjenfeele wudjern? 3Baö fjatte er mit ityr gemein gehabt?

Grr war ffcf) bewußt, baß er tr>rcd Söefifceä unwürbig war unb fterben muffe,

ofyne fie wiebergefefyen ju fyaben. SRiemanb fyatte if>n geliebt, weil er nie*

manb geliebt tjatte.

15ic ibbe unb Grinfamfett in ib,m felbft war nod) tiefer, nod) trofilofer

ali bie it)n umgab. £ic ganjc bittre 2ßcf)mut feineä #erjen$ fam gum

2fu$brud), unb er mußte weinen. Schwere ordnen floffen über feine ge*

preßten J(5dnbe unb fein ©djmerj würbe (tiller, weicher, wie baä »on ber

3uIifonne »erfengte (Srbreid) unter bem ©ewitterregen frifcf) auftaut. &r

weinte lange, mit füßer Suft bie nie gelaunte ÜBofyltat genießenb. dienet

Seben erquoll in feinem 3nnern unb jubelte wie bie Söget bem jungen SKorgen

entgegen. @r erfyob fein $aupt, gel)etmni$»oll fanf ber Sag »om J^immel

nt'eber. @r I&djefte beim Tlnblicf feine* fdjmalen »ergitterten genfterä; ber

3weig eine* Dornftraud)$ fyatte ffct> wdfjrenb ber 9?adit um bie ©ifenftdbe

geranft unb feine SBlüte ergldnjte in ben färben ber Sflorgenrotc.

greubig nafym er »om 2eben 3lbfd)ieb. 2tlö man ifyn b,o!te, ging er feflen

©djrittä bem Sob entgegen. Hai allen ©egenben waren fie t)erbeigeftr6mr, um

if>n fierben ju fel)en. ©eine einfügen ©piel* unb ?uftgenoffen, alle, bie (Ter)

unter feiner unbefdjrdnften J£>errfd)fud)t Ijatten beugen muffen, alle, benen feine

SSerfdjwenbung jugute gefommen war, — alle waren fie erfdjienen. 33ie

grauen, bie fid) einft um feine ©unft* unb 2iebe$bejeugungen geftritten hatten,

wollten ein fo aufregenbeS ©djaufpiel nidjt »erfdumen. Sie breiteten it)re

geftgewdnber auf ben mit bunten 2eppid>en belegten ©erüften auä unb

lächelten fid) fröfylid) ju, wdtyrenb ju itjren güßen ein bunfleö SJttitleib bie

gebrdunten Stirnen ber 3J?dnner beugte. 2lud) fie fehlten nid)t, bie ©rdute

eine* Slugeitblicfö, bie ber Äönig abgewiefen b,atte unb beren ©rautfdjleier

ber 2ßinb jerftreut t>atte wie ben Schaum ber gtfdjenben STOeereöwogen.

Dtyne ben ©d)eiterb,aufen im $intergrunb, bem SRünfter gegenüber, fjdtte

man glauben fönnen, ber große *pia|s fei ju einem gldnjenben gefte b,er*

gerichtet. 3(uf ben ©efTdjtcrn ber ©roßen leuchtete ber Sriumpl), wdb,renb

ba$ »on ben ^ferben in ©d)ranfen gehaltene Soll bie riicffidjWlofen SXeiter

mit ©djimpfworten bewarf. Siöweilen freifdjten bie SSutter, man möge

auf bie Äinbcr ad)ten, unb bie 2afd)enbiebe fonnten itjr 4?anbroerf wie auf

ben 3at)rmdrften unb Äirdjweityen ungctiinbert ausüben.

■Pl6(jlid) fingen bie ©locfen an ju Iduten unb mifdjten itjre bumpfen

Äf&ngc mit bem gebdmpften ÜBirbel ber trommeln. 3n ber 9Renge b,errfd)te

tiefeö ©djmeigen, alö bie r>or>e ©efialt bed Ä6nigd inmitten ber fpalier*

bilbenben äBadjen erfdtien. ©eine ©d)6nb,eit, bie bem Sob geweift war,

ftral)lte im feilen 2Rorgentid)t unb ein @efüt)l bei ÜRitleibä jog bureb bie

J&erjen aller grauen, ©alb aber umfpiette ein »erdct)tlid)eö Sddjeln bie

fd)6nen Sippen ber ^»ofbamen, ali fie ben langen, »on einer alten grau

auögeftoßenen ©d)ttterjen$fd)rei b,6rten unb fa^en, wie fie fid) ju ben güßen

bei Verurteilten nieberwarf unb feine J&dnbe mit Äüffen unb Srdnen be*

ne$te. Sin lauteö ©emurmel würbe »erneb,mbar, ali bie 2Bad)en bie lin»
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glütfliche unter gludjen unb ©chimpfen jurücfftießcn. Lionel fchten ntemanb ju

fetjen unb wie ein ©linber bem Sob entgegenjufchreiten. 3nbeffen bemerfte er

bodj, an einem ber genfter, bie Dame, bie bamal* »erfucht hatte, bie Saiten

ber ©eige ju ftreichen. @r grüßte (Te mit einem ?dcheln. Sie erbleichte unb

jog ftch jurücf. Sin anbrer ©lief jog ben feinigen auf flcf>; eine unter ber

?aft eine* ©ünbel* JReifig gebeugte grau betrachtete tr>n mit glübenben Äugen.

@* war bie ©ueflige, »erfcfjönert bitrd) bie ?eibenfcbaft ber SRache. Unb

Lionel fenfte ba* J£au»t.

@r befrieg ben Scheiterhaufen unb fab gleichgültig ju, wie bie genfer

4>oIj unb gacfeln rüfteten. 2)a$ ©emttrmel ber SD?enge Hang an feine Dbren

mit ba* plappern ber ©ebete in ber Äirdje. @r »ernahrn ben breimaligen

Srompetenfctjall unb hörte, wie ber .ßerolb bie Auflage mit ber grage »er*

la*, ob feiner willig fei, bie SSerteibigung be* SSerurtcilten ju übernehmen.

Siefe* ©chweigen folgte, unb er bliefte auf. 3n all biefen auf ihn gerichteten

©liefen la* er nur 9?eugierbe unb $aß. @r erfannte fte alle wieber, feine

©enoffen unb ©ünftlinge. 3h' ©eficht brücfte nur Ungebulb ober ©leid)»

gültigfeit au*. Die grauen fuchten ihr ©angen »or bem fchauerlidjen Äugen*

blief ju »erbergen. 9?id)t ein Äuge mar »on einer 2rane umflort, nicht ein

©lief fenfte fich »or bem be* Äönig*. Unb er erfannte, baß feine 'Äugen

ihre SWacht »erloren hotten. Grr wanbte feinen ©lief ben unbefannten

©efichtern be* Grlenb* ju, unb tiefe SRübrung erfaßte ihn, al* er ihren

©cbmerj unb ihre Ängft bemerfte, bie ihre J&äßlichfeit »erflctrten. <5r fah

in bie 2iefe ihrer ^erjen unb fah, baß ihre Äugen feinen ©liefen Antwort

gaben. @ine tiefe sIÖel)tnut überflutete feine ©ebanfen unb ein Scf)!ctcr entjog

ihm ben Änblicf biefer SD?enge, bie »on ben »erfchiebenften ?eibenfcbaften

bewegt mar. 3«m jmeitenmal »ernahm er bie $rom»etenftöße, unb bie ©timme

be* .ßerolb* mieberholte bie bebeutung*»ollen ffiorte. Da erhob fich »lö&*

lieh «in ©efchrei au* ber SKitte be* SD?enfcf)enbaufen*; weiter unten fudjte

man ihn ju teilen, unb nach ben Äu*rufen be* Srftaunen* unb ber @br=>

erbietung ju urteilen, mar e* eine bebeutenbe sperfönlicfrjfett, bie beftrebt

fehten, fich einen 2ßeg bureb, bie ÜBenge ju bahnen. SD? an horte Stimmen rufen:

— ^>la$, macht ^Mafc für bie Königin »on ©aba.

Der .König achtete auf nicht*; Srctume au* ber Vergangenheit erfaßten

fein ganje* Denfen. Die belle trompete unb ber Stuf bed Jperolb* »eeften

ihn au* feinem tiefen ©innen unb er harrte ber Srlöfung. Äl* jeboch jum

letztenmal bie grage ertönte, ob ntemanb jur SSerteibigung be* Äönig* her*

»ortreten molle, ba antwortete eine ernfte, flangoolle ©timme, für jebermann

auf bem 9>la$e »ernehmbar:

— Dtefer Wtann gehört mir. ©ebt ihn mir jurücf.

Lionel erbebte. Diefe ©timme! . . . @r erblicftc am guß be* @e*

rufte* eine junge grau, umfloffen »on ben reichen galten eine* lichten, föfi*

liehen ©djleier*.

Äu* feinem Snnerften brang mit fo überfchmenglichem Grntjücfen, baß

alle barob erjitterten, ber ©chrei ber»or:

— 9?e(Telrofe.

©ie fchlug ben ©chleier jurücf unb ihre bimmlifcben Äugen lächelten

ihm ju.
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SDehmütig fragte er fTe :

— Du tyaft mir mein Seichentuch gebraut?

Sie aber antwortete mit ihrer weichen Stimme:

— 3ch bringe Dir meinen ©rautfchleier.

Unb ju it)tn tretenb, beftieg (ie an feiner Seite ben Scheiterhaufen.

2(1* (Ie ber SKengc it>r bloße* 3fntli$ in ftrablenbcr Schönheit jumanbte,

ertönte ein Schrei ber ©ewunberung üon aller Sippen. Äein 2fuge hatte

nod) folche Schönheit gefeb,en. Der oberfte @ericht*berr jögertc mit ber

33oHjiet)ung ber $obe*flrafe unb bie Stichter faben ffcf> fragenb an, beflürjt

über ba* perworrene ©etöfe unter ber S8olf*menge.

Die Jrembe rief:

— Schenfen eure ®efe£e nicht bem SBerurteilten ba* Sehen, wenn ibn

eine Sungfrau für jTcb forbert?

— 3a, er folt frei fein, binbet itjn lo*.

3fber bie ergrimmten Stifter jogen ihre Schwerter, um ber äftenge

Schweigen ju gebieten, unb bie berittenen Riefen bie 2Sorwdrt*brdngenben

juritcf, bie ba* föniglicbe *Paar auf bem Scheiterhaufen beffer fehen wollten.

Die wütenbe Stimme ber Sßucfligen überfchrie ben Tumult.

Sie freifchte:

— 9?ieber mit ber $ere! SBerbrcnnt bie ^ere!

@in Schauer bei Grntfetjen* burchriefelte bie SDfenfdjenmenge.

— Die «£ere, bie ^ere . . . Sßerbrennt ff e alle beibe.

$ergmeiflung*t>olI fterjtc Lionel:

— fälittl, 9?efielrofe, flieh, fle wollen Dich umbringen.

Qr fah bie flammen ber gacfeln leuchten, wdhrenb 9?eiTelrofe ihm

leife juflujterte:

— ffiillft bu mir entfagen?

•ßeiße Ordnen entjtrömten feinen 3fugen. Orr weinte über ihr jammer*

potte* So*.

— bleibe nicht bei mir, fliehe unb gebenfe ohne SBitterfeit eine*

elenben Sehen* unb einer »erbauten Siebe.

Sie jog fein ©eficht an ba* ihre unb ihre Sippen goffen bie hintmlifche

SBonne ber Siebe in bie Seele be* SBerjweifelten.

Der Schleier flatterte im Üßinbe wie ein weiße* grieben*banner ü^er

ihren J^duptern. Die üRenge fchwieg in tiefer Führung, nur bie bueftige

h6hnte bie SÄajeftdt biefe* freiwilligen Opfer* unb fdjrie:

— 2fuf ben Scheiterhaufen mit ber $ere.

Sieffelrofe richtete ihre leuchtenben 2lugen auf (Te unb bie SBangen

ber Qrlenben röteten fich unter ihren ©liefen:

— 2sch bin ein 2Beib au* bem SSolf wie Du, rief (Ie ihr §u.

3Cnbere grauenftimmen würben laut:

— Sage un*, wer Du bi(l.

Sie wanbte fich jefct an all bie umflehenben 3ungfrauen:

— 3tr> bin ein SDBeib wie 31)*/ Hebe Schwejlem; ein arme* 2Rdbcbcn,

ba* oon Äinbheit auf unter fdjwerer Arbeit gefeufjt hat. Seht meine J&dnfc,

feht meine pon Ordnen geröteten 3ugen. 3h* Schwefrern mit ben rauben

Jßdnben unb ben weichen J&erjen, 3bt a^e/ bie 3br ein freubtofe* unb forgen'
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»otleS itbtn gefannt ijabt, fühlt 3h* nicht in euerm Snnern einen ©chafc,

ben 3f?r nicht gegen olle 9teid)tumer ber $BeIt umtaufchen m6d)tet? tiefer

SWann mar Äönig; bie Siebe I>at tt^n jum ärmften, ungtud(id)ften aller

2D?enftf)en gemacht. Und alle fyat er an fein J<5erj gejogen, weit er mid)

liebte. Äeine »on Sud) t>at in ber ©tunbe ber 9?ot SDKtleib mit ihm ge*

fühlt. SBahrlid), nicht eine einjige mar e$ wert, baß er ihr einen SMid

g6nnte; nidjt eine einjige!

Sie Jungfrauen Ratten ffd) erhoben unb weinten, ohne tf>rc ©e*

fdjamung unb it>re Ordnen unter ihren ©djleiern ju »erbergen. SD?it halb

erftidter Stimme erwiberten ffe:

— jDu t>afl redjt; wir fyaben fein SWitleib mit il)m gehabt. Unb bod)

liebten wir ihn.

jDie Führung ber grauen gewann aud) ba$ mitfub,tenbe J&erj ber

SRenge. ©ie rief wie aui einem SKunbe:

— SBinbet fie loi. ©ie fotten frei fein.

Unb trofc ber ohnmächtigen ffiut ber J^ofleute unb Stifter umringten

alle, welche fiel} ber testen ffiohttaten tti Äonig* erinnerten, unb bie ©olbaten,

bie feiner früheren Sapferfeit gebachten, ben ©dieiterl)aufen. ©ie grauen

I6ften be* £6nig* ©anbe unb fußten ihm bie Jßdnbe, unb unter bem trium*

pt>ierenben ©lanj ber ©onne burchbraufte tjeDer Jubel ben ganjen spiafc.

2)ie Stifter jogen mit t)6l)nifd)em ?aaVn bie fd)6nen Samen mit ffd) fort,

bie mit ber Strenge in bie J^dnbe flatfdjten.

9?effelrofe nat)m ben £6nig bei ber J£anb, unb fie bahnten fid» einen

SÖeg burd) bie SD?affen ber STOenfdjen, beren 3fntft| »or ftreube ftrahlte,

mdhrenb bie £inber ben beiben Blumen juwarfen.

25er £6ntg, wie geblenbet »on fo »iel ©lud, flufterte feiner Syrerin ju:

— ?afj un* in bie Sinfamfeit ber SEBdlber unb ©erge fliehen, fern

»on ben ©liden be« SKitleib* ober be$ Sfteibe«.

Äber ffe antwortete fanft:

— ^otge mir.

Xnftatt ben Joren ber ©tabt jujueifen, fd)lugen ffe eine enge, finftere

©äffe ein. <&i mar ihnen, al* j6ge bie ©onne mit ihnen, attti »erfldrenb.

— ÜBohin ffihrft Du mid)? fragte er.

— 3Cn bie Statten be« menfdjlidjen (Slenbd.

SBddeuuche Monitahefte. 1, 12. 69
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Zur Süddeutschen Volkskunde. IL

Alte Weihnachtslieder aus Freising.

Mitgeteilt von Josef Hofmiller in München.

Diese Weihnachtslieder stammen aus der schönen altbayrischen Stadt Freising

(an der Isar, unterhalb Münchens). Ich habe sie das letztemal singen hören im

Jahre 1897. Die sie sangen, waren arme Kinder, seltener alte Weiber; meistens

Leute aus dem Dorfe Neustift bei Freising. Sie kamen an den drei Donnerstagen

der Adventzeit, nach Eintritt der Dunkelheit. Von dem auch im bayrischen Algiu

üblichen „Klopfarsingen" unterschied sieb der Brauch durch die auffallende Länge

der Lieder. Die Singenden zogen von Haus zu Haus, stellten sich im Hausgang

auf, oder kamen auch in Läden, Stuben und Küchen herein, und sangen; durch

schnittlich zwei bis drei Lieder. Man gab ihnen Brot, Äpfel, auch Geld. Ich

notierte mir damals die Lieder, indem ich mir jedes von jedem der Kinder und

Weiber einzeln sagen und singen Hess. Ich machte die Bemerkung, dass nur die

alten Weiber den Text relativ richtig sangen, während die Kinder ihn oft unsinnig

verstümmelten. Jetzt ist der alte Brauch von Amts wegen abgeschafft worden.

Nummer eins ist kein Weibnachtslied, wurde aber so häufig gesungen, und

ist so mit volkstümlichen Wendungen durchflochten, dass ich es doch lieber her

setze. — Nummer zwei ist offenbar lückenhaft, aber in seiner balladenmässigen

Knappheit sehr wirksam. — Nummer vier ist leider stark verstümmelt; es muss

sehr originell gewesen sein; kein Mensch konnte mir die fehlenden Zeilen oder

gar Strophen angeben. — Nummer fünf: Der Anfang hiess gewöhnlich: .Das

Jahr wolln wir sehen." Die vorgenommene Änderung ist die einzige, die ich mir

erlaubt habe. — Nummer sechs in seiner naiven Derbheit ist ganz reizend; die

dramatische Verteilung an mehrere Sprechende wurde beim Singen nicht beachtet.

— Nummer sieben wurde nicht gesungen, sondern in leierndem Tone rezitiert.

Es ist offenbar stark korrumpiert, aber, wie insbesondere der prachtvolle Scbluss

zeigt, uralt und echt. Unter B habe ich eine Variante notiert. Die Texte A und

B wurden nie untereinander gemischt, obwohl vielleicht B früher ein Bestandteil

von A war, der aus irgendwelchem Grunde sich losgelöst hat.

I.

1. O steinharter Sünder bewege dein Herz,

Dass du darfst nicht leiden so grausamen Schmerz.

2. Man geht zwar in d' Kirchen, in das heil'ge Gotteshaus,

Wo Gott man soll ehren, da denkt man hinaus.

3. Man merkt auf koa Predi,

Seine Seel' achtet man weni,

O Sünder tua Buass,

Gott straft dich, er muass.

4. Man geht zwar zum Beichten, man erkennet sich an,

Man beicht't seine Sünden so klein als man kann.

5. O teuflische Hoffart, dich liebt man so sehr,

Man trägt schöne Kleider neumodisch daher.

6. Den Leib tut man zieren,

Die Jugend verführen,

O Sünder, tua Buass,

Gott straft dich, er muass.
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II.

1. „Liebster Josef lass uns gehen,

Lass uns meine Herberg sehen,

Zum Gebären ist schon Zeit.

2. Kreuz und Leid trag ich im Herzen,

Aber weichen muss der Schmerzen,

Denn ich seh den Engel fein."

III.

Wachts auf, ihr Hirten

Und seids alle getrost:

Und schaugts auf gen Himmel,

So schön is nie gwest.

Te Deum laudamus,

Im Wald drauss, da klingt's,

Da hör i die Musi,

Und an Eng'l, der singt's.

IV.

1. Eine schneeweisse Jungfrau

Und ein steinalter Mann,

Und sie knien vors Kripperl

Und beten's Kind an.

2. Und wollten ihm" was schenken,

Hatten selber kein Geld . . .

[Die zwei folgenden Zeilen waren nicht

zu ermitteln.]

„Liebster Bürger und Einwohner,

Gott wird Euch dafür belohnen,

Räumt uns eine Herberg ein."

„ Keine Herberg habt Ihr zu hoffen,

Dort steht Euch das Stadeltor offen,

Pack Dich fort mit Deinem Mann."

Wir samma glei gloffa,

Hamma g'sucht überall,

Hamma Jesum gefunden

In Bethlehems Stall.

Er tuet uns erleucht'n

Er tuet uns erschein',

Er führt uns ja alle

Ins Himmelreich ein.

O du narrischer Lippi,

O du narrischer Bua,

Setz auf dei greans Hüaterl,

Geh Bethlehem zua.

Und du wirst es schon finden

Auf Stroh und auf Heu,

Wo die schneeweisse Jungfrau

Und wo Josef dabei.

Das Kind woll'n wir sehen,

Zur Krippe woll'n wir gehen,

Da seh' ich von weitem

Ein Licht wunderschön.

Je näher als ich zueri komm,

Da seh ich einen Schein,

Da seh ich von weitem

Das liebe Jesulein.

Maria und Josef,

Mit Englein umgeb'n,

Sie singen voll Freuden,

Es hat nur ein Leb'n

7

4. Die Hirten san fröhlich,

Sie pfeifen brav auf,

Sie singen voller Freuden,

Das Herz geht ei'm auf.

5. Wer hat es gemacht?

Der liebe Gott allein.

Für uns ist Mensch geworden

Das liebe Jesulein.

6. Es lasst sich herab

Vom hohen Himmelssaal,

Bei Ochs und bei Eselein

Zu liegen in den Stall.

Wir tausendmal danken,

Wir hamm es erkennt,

Schlaf wohl, mei' lieb's Jesulein,

Das Jahr geht bald z' End.
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VI.

1. „Auf, auf ihr Hirten,

Laufts mit Begierden,

Laufts mit mir auf die Heid'n,

I will euch etwas zeig'n.

2. Und z' Bethlehema drinna

Hab i gmoant, es tuet brinna,

I bin ja no net so gscheid,

Was dös bedeut'."

3. „Ei mei lieber Simma,

Woasst es denn nimma,

Was uns die alten Leut

Hamm profezeit?

4. Vor viel Tag' und viel Wocha

Hat's uns Gott versprocha,

Dass der Messias kimmt,

Alsara kloans Kind."

5. „Und i bring an Zucka."

Und du an Butta."

„I bring enk Oar und Schmalz,

Braucha deats ös all's."

6. „Und i bring a Lamperl

Und du a Wamperl,

Dös is a gueti Speis

Für den alten Greis."

VII.

A. Die heilig'n drei König san hier.

Sans heint net da, kemmas morgn in aller Früah.

Die heilig'n drei König san hochgebor'n,

Sie reiten daher mit Stiefel und Sporn;

Sie reiten dem Herodes für sein Haus,

Herodes schaut zum Fenster heraus.

„Kehrt ein, kehrt ein, ihr alle drei,

Ich will euch haben zechenfrei,

Ich will euch setzen an' goldenen Tisch,

Wo's Jesukind geboren ist."

Maria brockt den Apfel ab,

Sie nimmt ihn in die rechte Hand

Und fliegt über's Ägyptenland.

Im Ägyptenland da is so hoass,

Da san die drei König bei der Nacht hin g'roast.

B. Die heilig'n drei König hamm einen einzigen Sinn,

Sie machen sich auf und reisen dahin.

Sie reisen dem Herodes für sein Haus,

Herodes schaut zum Fenster heraus,

„Kehrt, ein, kehrt ein, ihr alle drei,

Steigt herunter vom Pferd und rastet dabei,

Ich will euch geben Stroh und Heu."

„Was z' essen und z' trinken war unser Beliab'n,

Mir müss'n ja heut no nach Bethlehem zia'gn,

Nach Bethlehem ziag'n in die heilige Stadt,

Wo Maria das Kindlein geboren hat."

Verantwortlich: Für den politischen Teil : Friedrich Naumann in Schöneberg; für den wissenschaftlic

Teil: Paul Nikolaus Cossmann in München; für den künstlerischen Teil: Wilhelm Welgand in Manche

Bogenhausen.

Nachdruck der einzelnen Beiträge nur auszugsweise und mit genauer Quellenangabe gestattet.
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Gratis u. postfrei ZZL~%£rz
meine neuen Verlags-Prospekte. >c ji jt ..* ji jt jt £ jt jt dt jt j» j«jt jf jt

GEORG MILLPR. Verlas, MI x\< HKtf. Königinstrastae.

Soeben erschien das erste

Alles zusammenfassende Buch
Ober

Die Kunst des « «

XIX. Jahrhunderts

Privatdozent Dr. Haack. Erlangen.

408 Seiten Lex.-8° mit 290

Abbildungen und 5 Tafeln.

In Pankok'schen Einband geb, Mk, 10.—.

Da« Bu* ersdieint aleidiieitig als Band v

de» (irundrisses der Kunstaesdiidite von

Cubke-Semrau, in blau Deinen gebunden

mk. I«.-.

Cornelias Onrlltt schreibt uns über

das Buch :

»Der Verfasser schafft sich mit Sach

kenntnis sein Urteil nicht in der Ästhetik

von heute, sondern unter Berücksichtigung

der jeweiligen Zeitästhetik. Wir haben jetzt

soviele geistvolle' Darstellungen, dass

zwischendurch eine solche von ruhiger Sach

lichkeit wohl tut."

Paul Neft Verlag (Carl Büchla), Stuttgart.

 

Gemdldesaal m Frankfurt a.N.
Permanente Kunstausstellung.

Verkauf von Ormaldrn erster moderner

und Alterer Meister.

Rill Bangel, Kunsthandlung. gfgg;

Verlag G. Birk & Co., München.

Soeben erschien:

Aug. Müller,

=arbciter$el|retariate=

und ArbeiterVcrsichernng itt

= peutschland.=
184 S., brosch. M. 3.—.

Daroh alle Buchhandlungen nnd Kolporteure

sowie direkt vom Verlage in beziehen.

|t%i»' Verlagsvcrzeichnis umsonst und frei. "^nj

Neuer Frankfurter Verlag G. m. b. H., Frankfurt a. M.

Ende November erscheint:

Friedrich Slollzc und Frankfurt a. M.

Ein Zeit- und Lebensbild von

JOHS. PROELSS.

Mit 2 Bildnissen und einem faksimilierten Gedicht Stoltzes.

Preis 81. 4.—, in elegantem Lcinenband 91. 5.—.

===== Vorbestellungen nimmt jede Buchhandlung entgegen. =====

 

Diesem Hefte liegen Prospekte von S. Fischer, Berlin, Max Hesse,

pzig, Jos. KöseFsche Buchhdlg., Kempten, Georg Müller,

chen, K. G. Th. Scheffer, Leipzig, C. A. Schwetschke& Sohn,

lin, B. G. Teubner in Leipzig bei, die wir der ganz besonderen

chtung unserer Leser empfehlen.

I



f Buchuerlng der Hilfe ; «Hägftj

„Die Hilfe
Nationalsoz. Wochenschrift

Herausgeber :

Dr. Fr. Naumann.

Preis vierteljährlich 1,50 Mk

Probonummern gratis.

DIE HILFE

Jahrgänge

1895

1899

1900

1901

1902

1903

Gebunden k 10 Mk.

Die gebundenen Jahrgänge

bilden ein ausserordentlich

wertvolles

Nachschlagewerk

L der Zeitgeschichte

»TT Neuerscheinung!

Patria
Jahrbuch der

„Hilfe" 1905

herausgegeben von

l>r. Fr. Na n mann.

Elegant gebunden Mk. 3.—.

Briefe über Religion
3. verbesserte Auflage

von Dr. Fr. Naumann.

Fein kartoniert Mk. 1.50.

Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen

entgegen.

Paul Letto Verlag, Berlin W. 50.

Soeben ist erschienen:

Roman von

Felix Hollaender.
Oeh. Mk. 4.—, elegant geb. Mk. 5.—.

Ein amüsantes, farbenreiches und

buchst wirkungsvolles Kulturbild aus der

deutschen Reichshauptstadt von heute. Der Ver-

fasserwird mit diesem Werke den Leser von Anfang

bis zu Ende fesseln. (Zeit, Wien.)

Ende November erscheint:

 

'JFStÄtey.Berlin ¥

Storni«* »w.

Vertreter für München:

UlaX StOrrtr, Sendl inger Thorplah 2.

Literarischer Ratseber
= für Weihnachten 1904 =

Bearbeitet oon der Redaktion der

= „Uttrarisften IBarte" ==

Kritischer Führer

vornehmstenStils
durch die neueste

Geschenkliteratur

mit

Kunst-Beilagen

Frei» *o PI-, Mit Porto 70 PI.

Allgemeine üerlags . ßcsellsrhaft

m. b. h ■ mündien

 



ffKiWraacitde öesdKnRwwRiT]
l aus dem Uerlage der nilgemeinen 0erlags»6esetlsdbaft m. b. Ir, mündtjen. J

Ifulturgescbicbte der

römische» K&aiserzeit.

Don Dr. Georg rjrupp.

Band I : Untergang der beldntsdjen Kulrar. XII und

583 Selten mit SO Abbildungen.

Band II: Anfange der rftristtltljrn Hultur. VIII und

tu Selten mit 67 Abbildungen.

Preis für beide Binde brosd). in. it.— ;

in Callco gebunden m. 2].-.

.flnsrn.nilirücr roinl man eine so ferne Dergangenbflt

bäum mehr In die Begenmart beruberzaubern Hannen,

als es hier geschieht Es sind so lebensmabre, bis Ins

Kleinste detaillierende 6enrebilder, die den Charakter

tener Zelt Überraschend wiedergeben. Don den bis

lebt editierenden Kulturgeschichten u. Stttenscbllderun-

gen Roms Ist das Bruppsrbe IDerk ohnp 2mrlfel das

beste.* (Cbeol.'prakt. monatssrhrlft.)

Die Wunderbaren ftbeoteuer

des Ritters fiugo von Burdigai.

Dem Deutschen Dolde ir-iebercrzählt oon

RfdjarD oon Kraul*.

Hl Selten. 4° mit n bunten Cafelbildern.

Preis vornehm gebunden m. 7 so.

.ftenen mir uns, hier ein Dolksbud) zu beftben, das

slrb mit Srbmabs .Schönste Sagen ans dem klassischen

Tittertunr oder mle Beckers .Erzählungen' liest und das

gleich der Odnssee und der Oudrun in neroorragender

iMrise geeignet Ist, die Phantasie unserer Jugend gesund

zu befruchten, mle dem reifen Aller freude zu machen.

mögen recht viele famlllen dies Buch ermerben.*

(hr. K. f. Kummer, IDlrn.)

Das deutsch« (jöffer- and

fteldenbucb-

tjesammelt unb erneuert oon

Rldjarb oon Krallt?.

Band 1 : 7lmelungrnsage.

Band II: roiizen- und IDelsungensage.

Band III: Die OOttersage.

Band IV: Tjtetncti und seine Beseiten.

Band V: Hosengarten und RabensrbladH.

Band VI: fllbelungennot nnd Dietrichs Ende.

Preis irürs Bandes:

Uoimausaabe krosd). IB. i«0i «eb. m. j,—•

telie Husgabe brosd) m 1.SO1 geb. Hl. 3 60

.Der Bedanke, den ganzen Sagenstgab, den unsere

Urahnen uns hinterlassen haben, dem Derstandnls

melier Dolskrelse zu erscbliessen, ist buchst lobenswert,

und die Probe, die Krallk oon seiner Befähigung für

diese grosse Aufgabe liefen, gelungen genug, um ihm

bank und Anerkennung zu sichern.

(Heue freie Presse, roten.)

«^\usen»&lmanacb

deutscher flocbscbuler

1904.

Preis gebunden Itt. 2.50 j In vornehmem

Callcoband m. ».-.

.Ehre den tugendllrben Sängern, die solche tone zu

Anden missen und den mm haben, der gottlosen IDelt

mit der anf den christlichen ton miedet rein gestimmten

harfe entgegenzutreten.' (I. uan heemstede.)

 

eue, künstlerisch fterttfolle Romane

Dornerjm nach Inhalt unb flusftattung.

IUcinrad fielmpergers denkwürdiges
"|,i.r KiilturDinorirmer Roman non E. non Man-

«"'"-• flel • mazzettt. 3.—5. Auflage. Drofd).

m. •.—1 geb. DI. 7.50.

nt. E . . Roman ans den fthleftfchen Bergen

DK ijClmai- oon Paul Keller, mit Buch-

fchniudt oon P b 1 1- 5 rh u m a d) e r. 2.-4. Auflage.

33s 5. Brofd). DI. *.-j geb. m. $.- .

m*Uatii4M Don Paul Keller. DIU Bildern

VUaiHWInlCr. nonPanl Brockmuilrr. s.u.

«. Autlage. Brofd). DI. 4.— ; geb. Dl. s. -.

i>..i... Tk.i^.^.^. Ein moderner Seelsorgerroman

LUKaS UCIrnCge. non PattU A. Sheehan.

Autorlfierte Oberfebung aus d. Engllfd). von Anton lobr.

2., renldlerte Aufl. «2 5. Brofd). DI. 4.— ; geb. DI. 5.-.

Der Stern von fialaiat. diu Buror-brau* oon

3
Der BauernRönfg. muBiwernS. r.'ru*.

tafchel. Brofd). ID. 4.-; geh- DI. 5.—.

Der ZdUberKnOten. AÜ"dem£nguroen"bei>

fem non J Szeilnska. DIU Bildern non J. Ba-

moromski. Brofd). Dl. 4.—; geb. DI. s. .

BezirRshauptmann von Eeraberg.
Don Carl ConteScaplnelll. Brofd). DI. 3.-;

geb. DI. 4. -.

T»l*A» h.hEhii.hi 0oa '"■ <">■> Ekenfteen.

rrieae den Dniten ! mu Bude™ 0. r. m » u tt.

Brofd). DI. 4.-; geb. DI. f.— .

r .ih.i..B "on Ad. Jos. C n p p e r s. DIU

Im CIDCigen. Bildern oon P b 1 1. 5 dj u m a th e r.

Brofd). ID. 4 -; geb. Dl. s— .

filftorlftber Roman aus den

Anfangen des Cbriftentums

In Rom von A n 1 0 n d e D) a a 1. 2. Auflage. Brofd).

Dl. 3.—; geb. Dl. 4.-.

3uda'$ ende.

1. oan taatk. Brofd). Dl 4.—, geb. Dl. 5-.

fl.itA.ti.il n°n Anton Schott Dill Burn-

ttOlKSinai. fdiraudt oon P I) 1 1. S rh u m a th e r.

Brofd). Dl. 4.— : geb. Dl. s.—.

-*A
Tlusfiirjrlicrjer Prospekt mit Pressurteilen 00m Derlag gratis.
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Verlag von CARL GRLNINGER in STUTTGART

Die

Neue Musik-Zeitung
füllt in ihrer neuen Erscheinung unter den Fachzeitschriften eine wesentliche

Lücke aus. Sie bietet nicht bloss dem Musiker orientierenden und anregen

den Lesestoff, sondern ist zugleich das Organ aller Studierenden, Lehrer und

der gebildeten musikalischen Familie,

die auf eine sachliche, vornehme, idealen Zielen zustrebende Lektüre Wert

legt. Die Neue Musik-Zeitung bildet somit auch das rechte

=musikalische Ergänzungsblatt=

zur guten Zeitschriftenliteratur des deutschen Volkes.

Aus dem Programm: Ästhetische, historische, pädagogische Artikel von

den besten zeitgenössischen Schriftstellern. Vollständige Tonsatz- und Formen

lehre in Fortsetzungen. Musikalische Zeitfragen. Deutsche und ausländische

Musikberichte. Instrumentenkunde. Biographische Skizzen mit Porträts. Feuille

ton. Aus dem Leben unserer Künstler. Musikbistorische Novellen. Liedertexte.

Jede Nummer enthält Musikbellagen in Grossformat, darunter Kompositionen

von Wilhelm Berger, Jaques-Dalcroze, Paul Geisler, Cyrill Kistler, Arno Kleffel,

Felix vom Rath, Karl Reinecke, Max Reger, Max Schillings, Heinrich Schwartz,

Ludwig Tbuille, Fritz Volbach, Nicolai v. Wilm, E. Wolf-Ferrari usw. usw.

Der Jahrgang enthalt 24 releh Illustrierte Wummern.

Preis M. 1.50 im Vierteljahr.

Probenummern sind kostenlos zu beziehen vom

Verlag der neuen Musik-Zeitung in Stuttgart.

 



PIE MUSIK

 

Halbmonatsschrift mit Bildern und Noten

Herausgeber: Kapcllm. Beruh. Schuster

Inhalt der beiden Novemberhefte:

Wunderkinder von Dr. R. Hohenemser

Das Prototyp der „Musikführer" von Arthur Sturm

Alte und neue Opern von Richard Braungart

Verleger-Konzerte von Willy Renz

Richard Wagner als Künstler der

Renaissance und als Romantiker von Prof. Guido Adler

Gustav Mahlers V. Symphonie von E. O. Nodnagel

Grosses Orchester. Eine Satire von A. v. Ehrmann

Tischbeins Mozartbild von Joh. Ev. Engl

= Dazu 15 Kunstbeilagen etc. =

In Vorbereitung:

Riebard $trau$$<ßcft

Einzelpreis 1 Mark

Abonnement pro Quartal 4 Mark

Abonnement pro Jahrgang 15 Mark

Schuster & Loeffler, Berlin SW. 11.



 

DIE PROPYLÄEN

£iterarffdi«beUttrijHfd)e {Jalbniodjfnfdfrift — Sdjiiftleltrr: £buarb Sng»Is — fictausgtgebcn

ffir iljtf Hbonnrntcn pon bei „lllündjcner ^rimmi" — €rfd)fint jcbtn Sitnftag unb jreitag.

Dtucf unb Derlag bes tnündjentr 3*''ungsDerf<ig, ®- "'• fc •?■ 8?iugsprcis ber „llländjtntr

gtllung" mit „ptopiUrn* : tn tTlflntfjtn unb in brn DorfMblm HIF. 1-95 piettf!j4b,rtid) 65 pfg.

monallidi; burdj bic pojl monatlid) 70 pfg.. olttttIjäl|rIid) ml. 2.(0 (olme §ufttUgtb&1ft).

»»»»» freijtatt! *****
SObbeutfclje tDodienfcörift für Politik, Oteratur unb Kunft.

Redigiert üon IDolf Doprn, friedrieft hudj, Adolf Damtegger

unter Mitarbeit Hervorragender Politiker und Schriftfteller wie

(Politik) Dr. Co. Barth, R. H. Blumentbai <Straßburg (m. d. R.), Prof.

Brentano, Dr. R. Drill, Iba freudenberg, ft. v. öerladj (in. d. R.),

Dr. 10. 0oe$, Dr. mich. nainifd>n)ien, Dr. I. Dl. ßartmaniKlDien,

Dr. friedrich herfc'lüien, Dr. C. Kafc, Prof. Dr. ID. lo&, Dr. Crnft

müller'meiningen (Hl. d. R.), Dr. f. naumann, Prof. Dr. Pohl*

mann, Dr. m. Prager, Prof. Dr. 6. v. Schulze<0ät)erm$, Dr. Rud.

SpringeMüien, Chr. Stor$ (Hl. d. R.) u. a. ra.

(Literatur u. Kunft) Peter flltenberg, Dr. fr. Blei, Cmanuel u. Bodmann,

Paul Buffon, Richard Dehmel, mar halbe, Adolf midebrand,

€. 6raf Kepferling, Detleo d. tiliencron, Prof. Dr. Co. lipps,

Chomas mann, Kurt mattens, Cdgar Steiger, frank, njedekindu. a. m.

DU Trelstatt ist die einzige politische tt' öfter

sebrift für SUddeutschiand und Ocsterrei*! «

Abonnements: t>ierteljai)rlid) TII. 2.-, burd) bfe Budibanblungen,

bie Poft (Bayr. Poft 340 a, Reichspoft 2705 a, Öfterr. Poft 1497) u. ben

, Frefftatt=üeriag • iJIIüncrjen.
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€in unentbehrlicher ßausfcbat* rar jeden Gebildeten

tjl bas gegenwärtig in neuer, wol;lpor6ereiteter Bearbeitung erfdjeinenbe

Ifleyers

Großes

Kom>er|ation$°Eexikon-
itin tTacijfctrtagewetf t>es allgemeinen TVifttm.

Seilte, gänzlid) neu bearbeitete und oermehrte Auflage.

ITtct^r als H8C00 WvtiM unb Derweifungen auf über 18240 Seiten Tttt mit

metjr als Jt 000 2lbbilöungen, harten unb Plänen im üejt unb auf über HOO

3Uu{hrationstafeln (barunter etwa ISO «JacbenörucFtafeln unb 300 ftlbfranbigc

Äactenbetlagen) fowie J30 Cettbeilagtn.

20 Bänire in Bal&Ieirev gebunten ju je 10 Jßarn.

<£rfd}ienen finb bie HSmbe l—8; bie übrigen fd;lie§en ficij in 3-^ monatl.paufen an.

Die neue Auflage pon JTleyers (Srofjem Konperfations=£erifon befjanbelt in

gän3lid;er Umarbeitung alle (Sebiete ber ibiffenfdjaften, Kütifte, ber ücdjnologie,

ber politif unb Dolfswirtfdjaft, bes £janbels= unb (Sewerbewefeus, ber ITTilitär-

wiffenfdjaften jc, aufjerbem alle .frembwörter (mit bereu 2Iusfprad)e) unb Zlb=

fnrjungen, Sprid?wörter unb gitate, Spiele, ,fefte unb Fulturgefdjidjtlidjc Dinge,

fur3 alles unb jebes, was in Sdjrift unb Hebe porfommen fann.

fjanb in f?anb mit ber tejtlirfjeu ZTeugeftaltung unb wefentlidjen «Erweiterung

bes IDerfes acht eine planmäßige Zlusbilbung bes illuftratioeu Heiles. Die

Tcrtbtlbcr 3eid;nen ftctj, n>ie bisher, bur<i> ftrenge Sadjlicbfeit, tedjnifdje Voü-

enbung unb inftruftipe Klarheit aus unb bringen auf allen (Sebieten pieles

Heue. Die ^Uuftrattonatafeln würben ebenfalls iien errjötjtcn llnforberungen

entfpredjenb pielfadj burd? neue Darftellungen erfetjt unb um einige bjunbert

oermertrt, barunter finb (90 jarbenbruef tafeln oon tjerporragenbem fünft=

lerifdjen unb n>iffenfa)aftli<f)en IDert, wie fie in feinem anberen Weit ge=

boten werben. Der '21tla* ber «Erbbef djrei bung l]at eine grünblidje ZTeu

geftaltung erfahren unb barf als eine fartograpt)ifd)e ITtufterleiftung beseidjnet

werben gabjlreidje tfeuftidje tjaben portjanbene Karten erfetjt, unb eine große

2ln3ab,l neuer Stadtpläne unb Karten, barunter aud) foldje geologifdjen, prjyft=

falifdjert, tier= unb pfla^engeograprjifdjen 3ul)alts, finb r|in3ugefommen.

2tuf eine fdjöne äußere ilusftattung bes gan3en IDerfes ift alle Sorgfalt

rerwenbet. Sdfrift, Drucf, papier unb ein ebeufo eleganter wie gebiegener

<£inbanb werben bie t>erwöb,nteften Zlnforberungen befriebigen. So ftellt biefes

monumentale IDerf, bas in jeber £}infid?t perbefjert ift, bas Dollfommenfte

auf bem «Sebiete ber en3YfIopäbif*en titeratur bar unb fann mit Hedjt

ein unentbehrlicher fjausfdjatj genannt werben wie fein anberes Z3udj.

U erlag äe$ Bibliographischen Tn$Wut$ In Ecip?ig und Ulicn.

VII



Soeben erschien:

HANNS FLOERKE. Studien zur nieder-

ländischen Kunst- u. Kulturgeschichte.

Die Formen des Kunsthandels, das Atelier und

die Sammler in den Niederlanden vom 15. bis

18. Jahrhundert. Mit 4 Bildbeilagen. 15 Bogen,

gr. 8°, geheftet Mk. 7.50, gebunden Mk. 9.—.

Es ist hier zum erstenmal der Versuch gemacht worden, über

den Kunsthandel früherer Tage Licht zu verbreiten und damit die

•wirtschaftliche Seite der Kunstübung, wenigstens für die Niederlande,

herauszuheben. Die Ergebnisse sind Über Erwarten Interessant, indem

sie eine ungeahnte Ausdehnung des Handels mit Bildern, einer Be

teiligung fast aller Schichten der Bevölkerung — sogar der Bauern —

daran zeigen. Angefangen vom Markt-, Strassen- und Wanderhandel

mit Bildern, bis zu den Auktionen und Verlosungen lernen wir alle

Formen des Kunsthandels in Holland und Belgien kennen. Ein be

sonderes Kapitel beschäftigt sich mit den Kunsthändlern and ihren

Praktiken und skizziert einige merkwürdige Persönlichkeiten aus ihren

Kreisen. Weiter erfahren wir über die Rolle der Bilder als Zahlungs

mittel, über verschiedene Arten von Ausstellungen, über Atelierbetrieb,

Lehre, Arbeitsteilung, Preise, Fälschungen etc. eine Fülle des Neuen,

das scharfe Schlaglichter auf die Entwicklung der niederländischen

Kultur wirft. Den Schluss des Buches bildet eine Skizze über die

Sammler des 17. Jahrhunderts, soweit sie für den Kunsthandel in Be

tracht kommen und über die Bilderpreise im allgemeinen. Die Arbeit,

die auf Anregung Adolf Bayersdorfers entstanden ist, trägt dazu bei,

eine Reihe schmerzlich empfundener Lücken in der niederländischen

Kunstgeschichte auszufüllen und erschliesst der Kunstforschung ein

ganz neues bisher unbekanntes Feld. Die fein ciselierten und fesselnd

geschriebenen Abhandlungen sind jedoch nicht nur für Künstler,

Kunstfreunde und Kunstforscher, sondern vor allem auch für National

ökonomen von grosser Wichtigkeit.

H. FLOERKE. Der Dichter Arnold Böcklin.

Mit einem Bilde Böcklins nach einer Lithographie

von S. Landsinger. Gr. 8°, Mk. 1.—.

Hanns Floerke, der Sohn des bekannten Gustav Floerke, des

Verfassers der Tagebuchaufzeichnungen „Zehn Jahre mit Böcklin"

bespricht in diesem mit einem Bildnis Böcklins nach einer Litho

graphie von S. Landsinger geschmückten Büchlein keine technischen

Fragen noch gibt er biographische Daten. Einer, dem des Meisters

Bilder Stunden unvergesslichen Genusses geschenkt haben, macht hier

den Versuch, den Stimmungsgehalt seiner Schöpfungen zu analysieren.

Ein Büchlein für alle, die sich in Böcklins Dichterwelt versenken und

mit der Eigenart seiner Weltanschauung vertraut werden wollen. Ein

Büchlein für alle, aber auch die in der Kunst die Persönlichkeit des

Künstlers erkennen wollen. Nach all dem, was bisher über Böcklin

geschrieben wurde, wirkt dieses Büchlein als wahre Erlösung.

GEORG MÜLLER, Verlag, München und Leipzig.

Für den Inseratenteil verantwortlich: Georg Müller, München, Königinstrasse 59.

Druck von Herrost & Zlemsen, Wittenberg.



S. FISCHER, VERLAG

 

BERLIN W., BÜLOWSTR. 91.

Ausser den hier angezeigten Werken erscheinen im gleichen Verlage Werke von Peter

Altenberg, Gabriele d'Annunzio, Arne Garborg, Georg Hirschfeld, E. v. Keyserling,

Richard Muther, Peter Nansen u. A. — Verlags- Katalog mit 16 Porträts kostenfrei.

Die angezeigten Werke sind durch jede Buchhandlung oder, wenn eine Buchhandlung nicht

am Platze, direkt vom Verlage zu beziehen.

Werke von Ölen Key:

Über Liebe und Ehe
Essays. 6. Aufl. (11.—12. Tausend.) (Novität 1904.) Umfang 510 Seiten. Geh. M. 4.—, geb. M. 5.—, in Leder M. 6.-.

lnhalt: Die Entwicklungslinie der geschlechtlichen Sittlichkeit — Die Evolution

der Liebe — Die Freiheit der Liebe — Die Auswahl der Liebe — Das Recht auf

Mutterschaft — Die Befreiung Von der Mutterschaft — Die Mütterlichkeit der

Gesellschaft — Freie Scheidung — Ein neues Ehegesetz.

Wenn Ellen Keys Buch, das alle modernen Probleme in Bezug auf Liebe und Ehe mit Ernst und

Vorurteilslosigkeit berührt, von recht vielen Männern und Frauen gelesen wird, dann dürfen mir

hoffen, dass es mithelfen wird, die Einheit zwischen Seele und Sinnen zu schaffen, aus der alle

grosse Liebe erst entstehen kann. fl»r Woche. ■Berlin.)

Ellen Key <will überzeugen, reformieren, erziehen, Menschen bilden, Schönheit, Sittlichkeit,

Wahrheit schaffen, ivo heute Hässlichkeit, Unmoral, Lüge herrschen. Sie 'will als Prophet wirken,

'weil sie durch und durch eine Propheten-Natur ist, voll jener glühenden, tiefen Leidenschaft, die

Ketten sprengt und Wege bahnt, die lockt und leitet und mHreisst. {Ethische Kultur. 'Berlin.)

. . . Und gewiss wäre es ein treffliches Erziehungswerk, wenn alle vernünftigen jungen

Mädchen mit zwanzig Jahren und alle jungen Männer ihre Werke in die Hände bekämen. Nicht

zum wenigsten ihr jüngstes „ Über Liebe und Ehe". Andere treffliche Schriften dieser Art erscheinen

daneben in ihrer biederen Nüchternheit 'wie getrocknete Nutzpflanzen neben sommerheissen Rosen.

iFrcmdenblatt, Wien.)

Das Jahrhundert des Kindes
Studien. 8. Auflage. (15.—16. Tausend ) Qeh. M. 4.—, geb. M. 5.—, in Leder M. 6.-.

Inhalt: Das Recht des Kindes, seine Eltern zu Wählen — Das ungeborene Geschlecht

und die Frauenarbeit — Erziehung — Heimatlosigkeit — Die Seelenmorde in den

Schulen — Die Schule der Zukunft — Der Religionsunterricht — Kinderarbeit

und Kinderverbrechen. Ihr Buch gehört zu dem Besten, was über Kinder

erziehung geschrieben worden ist. (Seae Freie Presse. Wien.)

Von der „Heiligkeit der Generation" ausgehend, stellt die

Verfasserin ihre Forderungen an Frauenschutz und Kinderschutz,

an eine wahre Sittlichkeit, an eine Ehe, in der solche Kinder

geboren werden können, an ein Heim, in dem diese Kinder auf

wachsen, an deren Pflege, Erziehung und Bildung. Voll Leiden

schaft eifert sie gegen die mechanische Auffassung der Erziehung,

die Kinder wie unorganische Wesen behandelt, die mit toten Ziegel

steinen ein Gebäude, die Gesellschaft, aufrichten •will, anstatt mit

lebendigen Zellen einen Organismus zu bauen. Mit einem Zorn, der

uns an Multatulis Kampf gegen Unverstand und falsche Sitten

begriffe erinnert, geisselt Ellen Key die bisher meist verbreitete Art

der häuslichen und der Schulerziehung. (Nationalxeitnng, "Berlin.)

s
l- * ^

>(9 K.
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gf IlSSäXlS 5. Aufl. (&-9. Tausend.) Qeh. 4. M., geb. 5 M., in Lcder 6 M.

Die Wenigen and die Vielen
Neue Essays. 3. Auflage. (4.-5. Tausend.) Geh. M. 4.—, geb. M. 5.—.

^
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Pantheon-Ausgabe:

Die populären Lederbändchen der Pantheon- Ausgabe stellen das Vollendetste

^^ dar, <was an 'wohlfeilen Einzelausgaben 'von klassischen Werken existiert. Die

- vornehm ausgestatteten Bände, in weichem, biegsamen Leder gebunden, sind in

einer alten, edlen Antiguaschrift auf feinstem Papier gedruckt und bilden in ihrem

handlichen und eleganten Taschenformat das Entzücken aller <wirklichen Bücher

 

liebhaber. Die peinlichste Sorgfalt <wurde <oon den Herausgebern darauf verwendet, um vollkommen

korrekte und eimoandsfreieTexte su bringen, und hervorragende Gelehrte 'waren bemüht, durch gediegene

Erläuterungen den literarischen Wert der Ausgabe zu erhöhen. — Es erschienen bisher folgende Bände:

Goethe, Faust I II — Kleist, Michael Kohlhaas — ShaKe-

speare, Sommernachtstraum — Heine, Buch der Lieder —

Goethe, Werther — Lessing", Nathan der Weise — Eichen-

dorff, Gedichte — ShaRespeare, Hamlet — HenriK Ibsen,

Gedichte — Grillparzer, Des Meeres und der Liebe Wellen.

Die Pantheon-Ausgabe bringt im Dezember 1904 drei neue Binde: Goethes Gedichte,

Schillers Gedichte und Das Kathchen von Heilbronn von Heinrich von Kleist.

Jedes Bindchen in echt Leder M. 2.50, {Goethes und Schillers Gedichte, sowie Faust II M. 3.—), in Gantpergament I M. mehr.

'Briefe Von Henrik Ibsen
Die Briefe Ibsens (Novität 1904) erscheinen in z<wei Ausgaben: 1.) als Einzelband (geh. SM.,

geb. 6 M.), 2.) als Supplementband zu Henrik Ibsens sämtlichen Werken für die Bezieher der

kompleten neunbändigen Ausgabe (geh. M. 3.50, geb. M. 4.50.)

Henrik Ibsens sämtliche Werke

in deutscher Sprache

Durchgesehen und eingeleitet Von Georg "Brandes, Julias

Elius und Paul Schienther. Vom Dichter autorisiert.

Vollständig in 9 Bänden und einem Supplement-Briefband a M. 3^0 geh., M. 4.50 geb.

I. "Bd.: Porträt. Einleitung. Gedichte. Prosaschriften.

Reden. Catilina.

II. Dd.: Das Hünengrab. Die Herrin Von Oestrot. Das

Fest auf Solhaug. Olaf Liljekrans.

III. 'Bd.: Die Helden auf Helgeland (gordische Heer-

fahrt). Komödie der Liebe. Die Krön •

Prätendenten.

IV. "Bd.: "Brand. Peer Gynt. Vc,j<

V. "Bd.: Kaiser und Galiläer.

VI. Dd.: Der "Bund der Jugend. Stützen der Gesell-

schaff. Ein Puppenheim.

VII. Dd.: Gespenster. Ein Volksfeind. Die Wildente.

VIII. Dd.: Rosmersholm. Die Frau Vom Meere. Hedda

Gabler. Baumeister Solness.

IX. Dd.: Klein Evolf. John Gabriel Dorkman. Wenn

Wir Toten erblachen.

X. Dd.: Henrik Ibsens Driefe. (Supplementband.)

Kein anderes Volk darf sich rühmen, mit so umfasssendem und tiefdringendem Verständnis die

Schöpfungen eines lebenden Dichters fremder Zunge sich zu eigen gemacht zu haben, •wie es hier ge

schehen ist. Niemand, der sich mit Ibsens Dichtungen zum Genuss oder zur Forschung beschäftigen

•will, wird von nun ab diese Ausgabe entbehren können. Durch sie erst lernen <wir die überreiche

Welt des neuen Magus •vom Norden in ihrer Gesamtheit 'wahrhaft kennen. <t)as litterarische Echo.)
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Neuerscheinungen 1904

Hermann Bahr, Der Meister. Komödie. 2. Aufl. oeh. m. 2.-, geb. m. 3.-.

Herman Bang, Exzentrische Novellen. Miti6iiiustr.v. Marcus Behmer. Geh. m. 4.-, geb. m 5.-.

Bang hat seine exzentrische Welt mit dem Stift des Meisters hingezeichnet ; er kennt bis ins Herz diese stummen,

verschwiegenen Naturen, die stummen Leiden und die stummen Schicksale.

Richard Beer-Hofmann, Der Graf von Charolais. Trauerspiel oeh.M.a-, geb. m. 4.-.

Carl Albr. Bernoulli, Der Sonderbündler. Roman, oeh. m. 4.-. geb. m. s.-.

Der ...Sonderbündier" ist eine der dauerhaftesten und gesündesten von allen modernen Erscheinungen, und wenn

er sich bei seiner männlichen Sprödigkcit und Schwerblütigkeit auch nicht im ersten Augenblick einschmeichelt,

so verankert er sich in unserem liewusstsein auf die Dauer viel schwerer und sicherer als die meisten modischen

Bekenntnisbücher. (Vossische Zeitung.)

Carl Albr. Bernoulli, Ulrich Zwingli. Schauspiel, oeh. m. 2. -, geb. m. 3.-.

Briefe von Robert Browning und Elizabeth Barrett Barrett, oeh. m.&-, geb. m. 7.50.
Die Briefe spiegeln einen unerhörten Reichtum an Geist, Bildung und Seelenkraft. Sie sind zudem wie ein Roman

es ist, als ob das Leben selber gedichtet und komponiert hätte.

Arth. Eloesser, Literarische Porträts aus dem modernen Frankreich, och 4 m.

Gustaf af Geijerstam, Frauenmacht. Roman. 2. Aufi. Geh. m. 3.-, geb. m. 4.-. (Siehe Seite 4)

Gustaf af Geijerstam, Wald und See. Novellen. Geh. m. 330, geb. m. 4.50. (siehe sdte 4)

Otto Erich Hartleben, Ein wahrhaft guter Mensch. Komödie. 2. Auti. Geh. 2 m. geb. 3 m.

OttO Erich Hartleben, Meine Verse. Zweite vermehrte Auflage. Oeh. M. 5.-, geb. M. 6.-.

Otto Erich Hartleben, Im grünen Baum zur Nachtigall. Komödie. oeh.2M.,geb.3M.

Moritz Heimann, Die Liebesschule. Lustspiel. Geh. m. 2-, geb m. 3.-.

Hermann Hesse, Peter Camenzind. Roman. 9.-i2.Aufi.oeh.M.3.-, geb. m.4.-. (siehe Seite 4)

Georg Hirschfeld, Nebeneinander. Schauspiel, oeh. m. 2.-, geb. m. 3.-.

HugO VOn HofmannSthal, Gestern. Dramatische Studie. 2. Aufl. Oeh. M. 1.25. (Siehe Seite 7)

Hugo von Hofmannsthal, Das gerettete Venedig. Trauerspiel, «siehe Seite d

Arthur Holitscher, Das sentimentale Abenteuer. Novelle. Geh. m. 2.50, geb. m. 3.50.

Felix Hollaender, Traum und Tag. Roman, oeh. m. 4.-, geb. m. 5.-.

Friedrich Huch, Träume. Geh. m. 1-, kartoniert m. 1.75.

Friedrich Huch, Wandlungen. Roman, oeh. m. 2.50, geb. m. 3.50.

Dieser Roman ist eine Fortsetzung und Steigerung des mit so grossem Beifall aufgenommenen Romans

,,Die Geschwister". Er ist aber ein ganz selbstständiges Werk, das seine komplizierten Probleme mit grösster

psychologischer Feinheit und Delikatesse durchführt.

Henrikibsen, Briefe. [AuchX.Band (Supplementband) der Gesamtausgabe] (Siehe Seite 2).

Alfred Herr, Das neue Drama. Geh. m. 5.-, geb. m. &-.

Kerr hat unter den heutigen Kritikern des Theaters die schärfste Physiognomie. Das Buch ist der klarste Spiegel

der neueren durch die Einwirkung Ibsens in Fluss gekommenen dramatischen Literatur.

Ellen Key, Über Liebe Und Ehe. Essays. 6. Aufl. Geh. M. 4.-, geb. M. 5.-. (Siehe Seite 1 )

HanS Land, ArtUr Imhoff. Roman. Oen. M. 4.-, geb. M. 5.-.

Philipp Langmann, Anna von Ridell. Schauspiel, aeh. m. 2.-, geb. m. 3.-.

PantheOn-AUSgabe: Schillers und Goethes Gedichte. Kleist, Käthchen von Heilbronn. (Siehe S. 2)

George Meredith, Der Egoist. Roman. Och. M. 6.-, geb. M. 7.50. (Siehe Seite 5)

George Meredith, Richard Feverel. Roman, oeh. m. 4-, eeb. m. 5.-. »siehe Seite 5)

Elsa Porges (Ernst Rosmer), Johannes Herkner. Schauspiel. Geh. m. zw, geb. m .3.50.

Gabriele Reuter, Das böse Prinzesschen. Marchcnspiei. och. m. 1.50, geb. m. zso.

Alexander Ruths, Hertha Ruland. Roman. Geh. m. 4 .-, geb. m. 5.-.

Arthur Schnitzler, Der einsame Weg. Schauspiel. 3. Aufi. oeh. ■> m„ geb. 3 m. (Siehe Seite v-

Hermann Stehr, Meta Konegen. Schauspiel. Geh. m. z-, geb m. 3.-.

Emil StraUSS, HreUZUngen. Roman. 3. .\i.ll. Oeh. M. 4.-, geb. M. 5.-. (Siehe Seite 5)

Vollmoeller, Assüs Fitne und Sumurud. Trauerspiel, och. m. 5-, geb. m. 6.-.

Jakob Wassermann, Alexander in Babylon. Roman, oeh m. 3 so, geb. m 4.50. (siehe seitee)
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Peter Camenzind, Roman

von Hermann Hesse

9.-12. Auflage. (Novität 1904.)

Geh. M. 8.—, geb. M. 4.—, in Leder M. 5.—.

Ich möchte, dass jeder meinerFreunde dieses Buch läse, vor allen

jene, die der Geist der Erde treibt und die nicht 'wissen, •wohin.

Es führt mit fröhlicher Ironie, mit heiligen Predigten und männ

lichen Gedanken unmerklich in die Eintracht mit der Natur, der

innem <wie der äussern. Und seine menschliche Wirkung ist so

stark, dass es sich lorab nicht verlohnt, von seiner „literarischen"

Bedeutung zu reden, obvjohl es durch seinen ,,Literatut*wert" so

ziemlich den ganzen Bücherhaufen zeitgenössischer Autoren um

wirft. Wen es ergreift, der ivird noch lange mit innigem Dank

sich der Stunde erinnern, in der er einen nicht brausenden und

grübelnden, aber einen herzlich tapferen Menschen kennen lernte,

von jener fröhlichen Ironie, die am sichersten zum Leben hilft.

[Die Rheinlande. Düsseldorf.

Es ist ein köstliches, leöensstarkes Buch eines von den Büchern, die, nachdem <wir sie gelesen.

eine stille Gevialt über unsere Seelen üben. Diese Schöpfung von Hesse ist so reich und meist

auch von so reifer Kunst, dass sie dem Besten, 'was seine Landsleute Keller und Meyer geschaffen

haben, an die Seite gestellt 'werden darf. (Der Tag. Berlin.)

Gustaf af Geijerstam:
Das Buch vom Brüderchen

Roman einer Ehe. 7.-8. Tausend. Geh. M.3.50, geb. M.4.50, in Leder M.5-50.

Wie ein grosser Dichter seinen tiefsten Schmerz durch seine Kunst verklärt, sehen <wir hier

mit Bangen und Andacht. Sterbendes Glück zeigt das hinreissende Buch, zeigt es so innig, •warm

und mit einer hoheitsvollen Ruhe, dass <wir <wie im Schatten der Ewigkeit wandeln.

(Deutsche Literatur- and Kunstzeitung.

Die Komödie der Ehe
Roman. 8.—4. Tausend. Geh. M. 3.50, geb. M. 4.50.

Ein elegisches Lied von schlichter Kraft, ein Hymnus an die

Schwermut, eine ruhige Eziase der Melancholie, das ist dieses

eigenartige schöne Buch, das so absichtslos und so mächtig zu

erschüttern versteht. {■Breslauer Zeitung

Wald und See

Novellen. (Novität 1904.) Geh.M.3.jO, geb.M.4.50.

 

Frauenmacht

Roman. (Nov.l004.> 4-Tausend. Geh. 3 M., geb. 4 M

In einem Dreiklang tönen die Seiten dieses Buches. Die Leiden

eines im Leben gereiften Mannes, das <wortlose, in sich hinein

schluchzende Leiden eines Kindes, dessen Seele das Leben zu früh

gereift hat, und der starke, friedliche Klang einer Frauenseele, die

durch Liebe und Wissen zu trösten und zu heilen versteht, ver

einigen sich zu Harmonien von unendlicher Zartheit und doch auch bannender Kraft. Es ist eines

von jenen in sich lebendigen Eüchern, die nur in Stunden gesammelter Kraft und künstlerischer

Abgeklärtheit dem Glücklichen gelingen und die von dem nachempfindenden Leser in ebensolchen

Stunden dankbar hingenommen werden müssen. (Dresdner Zeitung-i
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Emil Strauss: Kreuzungen
Roman. (Novität 1Q04.1 3. Aufl. Geh. M. 4.—. geb. M. 5.—, in Leder M. ©.—.

. . . Wie diese Werte sich langsam 'vertiefen, verschieben und kreuzen; <wie das Gütige,

hilfreich Aufgeschlossene, das Fruchtbare des Lebens sich als eine höhere Macht erweist als alle

Gaben des extrem Individuellen, das ist das Thema des Buches. Eine Sittlichkeit, die sich nichts

abdingen lässt, deren Forderungen um so unerbittlicher sind, als sie philisterliche Kleinlichkeit und

Moralheuchelei tief unter sich lässt, spricht aus dem Buche. Das Leben darin untersteht einem

sittlichen Gesetz, durch das es nicht unterdrückt, sondern zu höherer Kraft gezwungen wird.

Leben, Tätigkeit, Fruchtbarkeit, Schönheit, Freiheit, so lautet die Forderung; und Strauss stellt sie

nicht nur, sondern erfüllt sie mit seinem Buch. Seine Sprache ist präzis, leuchtend und voll

Anschaulichkeit. Eine Prosa aus erster Hand, die allein genügen <würde, Strauss unter die Meister

des Romans einzureihen.

Emil Strauss: Freund Hein
Eine Lebensfieschichte. lO. Aufl. Geh. M. 4. , geb. M. 5.—, in Leder M. 6.—.

. . . Der Autor dieser melodiösen, süssen, melancholischen Geschichte ist ein wirklich einsamer

Künstler . . . Seine stille, tiefgewurzelte Eigenart ist durchaus deutsch. Ich möchte ihn zu den

ersten Erzählern unserer Sprache gesellen. Jedenfalls steht er unter den heutigen 'wie ein Stamm

zwischen Rohrgewächsen. — ,,Freund Hein" ist Straussens viertes Werk, Die gewaltsame An-

himmelung des .Jörn UM" könnte vor der schlichten Grösse dieser 'mundervollen Dichtung das

Erröten lernen. Hier ist sparsamer Reichtum, gelassene Kraft, milde Trauer, Rhythmus, Stil.

Von einem Knaben wird erzählt, der sterben muss. Der Tag zermalmt ihn. Wir sehen ihn er

wachsen wie eine zu schwere Frucht, die nicht reifen kann. Die höchste Gnade wird ihm: reines

Künstlertum. Aber er ist ein Schulbub und soll die Mathematik erlernen. Die Eltern sind neben

ihm, ohne ihm nahe zu kommen. Und die Lehrer sind über ihm und haben Macht ohne Einsicht.

So geht er hin und tötet sich. Die ganze Herbigkeit des Frühlings, des gefährlichen Frühlings,

ist in dem Buche. (D<m litterarische Echo.)

Georg'e Meredith:
 

Der Egoist «ität 1904.)

Roman. Geb. M. G.—, geb. M . 7.50. (Elnz. autoris. Übertr.)

Meredith steht als Psycholog in allererster Reihe nicht nur

eines Jahrhunderts. Ja vielleicht hat er in der Fähigkeit, die

Seele bis in ihre letzten Fasern, bis in ihre innersten Verstecke zu

verfolgen, überhaupt nicht seinesgleichen. Dieses ist um so mehr

zu bewundern, als er kein Moralist ist und nicht als solcher mit

vorgefassten Wertungen und vorgefasstem Misstrauen an die

Menschen geht. Er ist vielmehr ein Ethiker, einer, der nicht

Vorschriften machen will, sondern Gesetze erkennt. Zöge man

aus seinem Buch nur die Worte der Weisheit, so würde das

genügen. Meredith einen Platz neben Montaigne und Emerson

anzuweisen. Dazu ist er ein Dichter voll Gestaltungskraft und

feinem Natursinn.

(Novität 1904.)Richard FeVerel
Roman. Geb. M. 4.—, geb. M. 5.-. (Einz. autoris. Übertr.)

Die Übersetzerin wie der Verlag haben sich ein ganz ausserordentliches Verdienst erworben,

als sie George Meredith, der ohne Zweifel einer der bedeutendsten englischen Romandichter ist, dem

deutschen Lesepublikum zugänglich machten. (Königsberger Allgemeine Zeitung.)

Seit den Romanen von Dickens, denen übrigens Merediths ..Feverel" an satirischer Kraft und

auch an lyrischer Schönheit unendlich überlegen ist, hat uns kein englischer Roman mehr in solchem

Masse gefesselt und befriedigt wie dieses feine Lebensbuch. CBerncr Bund.)
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WerKe von Thomas Mann:

Buddenbrooks

Roman. 19.—23. Auflage.

Geh. M. 5.—, geb. M. 6.-, 'in Leder 12 Bde.) M. 8.5O.

. . . Dieser Roman bleibt ein unzerstörbares Buch. Er wird

•wachsen mit der Zeit und noch <von -vielen Generationen gelesen

-werden; eines jener Kunstwerke, die -wirklich über den Tag und

das Zeitalter erhaben sind, die nicht im Sturm mit sich fortreissen,

aber mit sanfter Ueberredung allmählich und unwiderstehlich

überwältigen. (Berliner Togebtati.)

 

XSristan, Novellen

4. Auflage. Geheftet M. 3.50 , gebunden M. 4-50.

£5 liegt eminent -viel Kultur in diesen Novellen. Nur ein

hervorragender Künstler kann so innerliche, so tiefsinnige Probleme mit solcher Virtuosität behandeln.

Hält man den Tristan-Band mit den „Buddenbrooks" zusammen, so hat man eine Verheissung für

die Zukunft, dsren sich unser Volk wohl freuen kann. 1 Hannoverscher Courter.)

. . . Thomas Mann ist "vielleicht der feinste deutsche Prosa-Autor der Jetztzeit. Seine Art ist

absolut germanisch, beziehungsweise nordisch. Als die wunderbarste Gabe dieser durchaus rasse

reinen Künstlerpersönlichkeit erscheint mir die Novelle „Tristan". Diese innige Ironie, Selbstironie

des Gestalters in allen Gestalten, ist das Köstlichste, das ich seit langer Zeit gemessen durfte.

(Rheinisch-Westfälische Zeitung, Essen.)

Jakob Wassermann:

 

Alexander in "Babylon SK

Roman. Geh. M. 3.50, geb. M. 4.50, in LederM. 5.50.

Ein historischer Roman "von dem Verfasser der „Renate

Fuchs"! Und doch werden sich die Kenner und Verehrer Wasser

manns nicht wundern, dass dieser moderne Dichter, modern im

Problem, modern in der Psychologie, modern in der Sprache, den

Stoff <vom Tod Alexanders des Grossen erwählt hat. Das Orgi-

astische jener ungeheuren Epoche, der Ueberschwang in Not und

Lust, Kampf und Leiden musste den Dichter in gleicher Weise

anziehen, wie das Problem der Vermählung und Weiterzeugung

entgegengesetzter Kulturen, die das weltgeschichtliche Ergebnis

jenes Einbruchs der hellenischen in die asiatische Welt war.

Die Geschichte der

jungen Renate Fuchs

Roman. 7. Auflage. Geh. M. G. , geb. M. T.SO.

Jedes grosse, befreiende Buch muss ein Buch der Erlösung und der Wiedergeburt sein. Dieses

ist ein Buch von der Erlösung der Frauen, „die alten sinnlichen Vorurteilen zu misstrauen beginnen,

die ihr Schicksal, ihr Frauenschicksal erleben und nicht länger leibeigen sein wollen". — Seit dem

„Grünen Heinrich" Kellers ist in deutscher Sprache kein so interessanter und tiefsinniger Roman

erschienen. (Die Zukunft. Berlin.
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GerHart Hauptmann t
Einsame Menschen. Drama. 18. Aufl. Qeh. M. Z—, geb. M. 3.-.

Die Weber. Schauspiel. 32. Aufl Qeh. M. 2.—, geb. M. 3,-.

Der Biberpelz. Diebskomödic. 10. Aufl. Geh. M. 2-, geb. M. 3.—

Hanneles Himmelfahrt. EineTraumdichtung. M Aufl. üeh.2M.,geb.3M.

Florian Geyer. 7.-8. Aufl. Qeh. M. 3—, geb. M 4.-.

Die versunhene GIocKe. Märchendrama. 60 Aufl.

Oeh. M. 3.-, geb. M. 4 50, in Leder M. 5.-.

Der arme Heinrich. Eine deutsche Sage. Mit Buchschmuck v H. Vogeler.

14.-23. Auflage. Qeh. M. 3.50, geb. M. 5.-.

Rose Bernd. Schauspiel. 15. Aufl. Oeh. M. 250. geb. M. 351.

Hugo von Hofmannsthal:

Gestern. Dramatische Studie. 2. Auflage. Qeh M. 1.25, geb. M. 2.—.

Theater in Versen. (Inhalt: Die Frau im Fenster — Die Hochzeit der

Sobelde — Der Abenteurer und die Sängerin.) 3. Aufl. Qeh. M.3.50, geb. M. 5.—.

EleKtra. Tragödie. 5. Aufl. Qeh. M. 2.-, geb. M. 3.-.

Das gerettete Venedig. Trauerspiel. (Novität 1904.)

Qeh. M. 3.-, geb. M. 4.—.

Arthur Schnitzler:
Anatol. Einakterzyklus. Illuslr. von M. Coschell. Geh M. 4.—, geb. M. 5.—.

Sterben. Novelle 4. Aufl. Geh. M. Z—, geb. M. 3.-.

Liebelei. Schauspiel. 6. Aufl. Oeh. M. 2.—, geb. M. 3.—.

Die Frau des 'Weisen. Novelletten. 4. Aufl. Geh. M.Z-, geb. M.3.—.

Der Schleier der Beatrice. Schauspiel. 2. Aufl.

Geh. M. 2 50, geb. M. 3.50.

Frau Bertha Garlan. Novelle. 4. Aufl. Geh. M. 3.—, geb. M. 4.—.

Lieutenant Gustl. Novelle. 10 Aufl. Oeh. M. 1.—, geb. M 1.60.

Der einsame Weg. Schauspiel. (Novität 1904.) 3.Aufl. Och. 2 M., geb. 3 M.

Gabriele Reuter:
Aus g'tlter Familie. Roman. 14. Aufl. Geh M. 4-, geb. M. 5.—.

Ellen von der Weiden. Roman. 5 Aufl. Och. M. 3.50, geb. m. 4.50.

Liselotte von RecKHng. Roman. 6. Aufl. Qeh M. 4.—,* geb. M. 5.-.

Gabriele Reuter enthüllt in ihren kraftvollen und tiefen Büchern die verborgenen,

grausamen Alltagstragödien, die unzählige Frauenleben zerstören; sie schildert den

lächelnden, lautlosen Jammer der müden Wesen, die Sklavinnen der Familie, Märtyrerinnen

ihrer Erziehung sind. Mit nie trügendem künstlerischem Takt und feiner, vorsichtiger

Feder hält sie jene zarten Stimmungen und Schwankungen des Seelenlebens fest, die fast

immer „unter der Schwelle" des eigenen Bewusstseins vibrieren, und in denen die Lösung

des Rätselhaften im Wesen der Frau liegt Ihre „Liselotte von Reckling" ist gerade in

dieser Hinsicht ein wundervolles Werk. (Freistatt, München.)
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35er laufenbe %af)tQCin$ bringt unter anberem QSeitrdge fcon:

£ermann Söafcr — §t>uart> Söernfiem — Otto 3uuutf

2Merbaum — Sßttyelm S3dtfc^>c — ©eorq üöranfcetf —

Wart) 2)e&mcl — £f)eot>or Fontane (Briefe) - (Buftaf

af ©eijerfiam — fnut 4>amfun — £)tto §ri# £<wtleben —

©en)art Hauptmann — Hermann £ejfe — ßugo oon

£ofmanntftl)al — 9ttcart)a J?u# — Spmvit 3bfen (Briefe) —

Wret> iterr — §llen £e» — <5elma Sagerlof — SNar

Siebennann — Maurice Wlatttvlind — X&omatf SDtann —

$riet>ricf) 0Ztcßfc^c (üöriefroec&fel) — Slntur ©djnifcler —

Hermann ©tefcr — <£mU <5trau§ — 3afob Sßaffcrmann

Scr Umfang jcbcö jjefteö beträgt 128 (Seiten in oornebmfter 6ünfr(crifc^er Sluöftate

tung auf feinftem Rapier gefcrudft. 3ebeöJ)cftgefebmüeft»on einem nambaftenÄunfts

Irr. ^robebeft fenbet auf 2Sunffl) jebe 23ucbb<mfc(ung ober fcer S3erlag jur 2lnfiebt.

Es ist ein Genuss, das erste Heft des ersten Jahrganges zu sehen. Auf gutem Papier

eine prächtige alte Drugulin-Fraktur; sparsame Randleisten; noble Initialen; das Bild

des aufgeschlagenen Buches vornehm, gewinnend, behaglich, von jenem undefinierbaren

Reize, der einem sanft in die Nerven überströmt. (Neues Wiener Tagblatt.)

, . . Das stattliche Heft repräsentiert in seiner äusseren Gestalt und in seinem Inhalt

eine Form, die sie in die erste Reihe unserer Zeitschriften stellt, ja, vias den modernen

Charakter aller Beiträge anlangt, geradezu an deren Spitze. {Dresdner Anzeiger.)

Als „Neue Rundschau" erscheint die Zeitschrift jetzt in sehr vornehmer Ausstattung,

mit feinem, diskretem Schmuck, auf erlesenem Papier und schönem, den Augen 'wohl

tuendem Druck. Man darf sagen, dass der Inhalt hinter dem Glanz der neuen Form

nicht zurückbleibt. (Welt am Montag, "Berlin.)
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